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P i e r r e  J e a n n i n  

( 1 9 2 4  -  2 0 0 4 )

Pierre Jeannin starb am 
10. März 2004. Schon seit 
einigen Monaten war er 
sehr krank, aber bis in den 
letzten Wochen konnte er 
noch mit seinen Kollegen, 
mit seinen Freunden und 
Schülern wie immer in die
ser unvergleichbaren Mi
schung von Ernst und Hu
mor über Fragen der Wirt

schaftsgeschichte diskutieren. Sein letzter Wille war, dass man nach sei
nem Tod kein grosses Aufheben machen solle. Deshalb möchte ich ziem
lich kurz und einfach an sein Leben, an seine Karriere und sein Werk 
erinnern.

Am 8. Dezember 1924 in Mollans (Haute Saöne) als Sohn eines Volks
schullehrers geboren, hat er zu seiner Heimat immer feste Bande unter
halten. Obwohl er -  angeblich -  nie von Ferien hören wollte, zog er sich 
nichtsdestoweniger jeden Sommer in das Haus der Familie in Bonnal zu
rück, wo er zusammen mit seiner Frau, seinen Kindern und Enkelkindern 
das Gras mähte, den Garten pflegte, und dabei auch das Leben genoss, 
weil er nicht nur ein grösser Wissenschaftler, sondern auch ein fröhlicher 
und gutmütiger Mensch war.

1946 wurde er neben Maurice Agulhon und Michel Foucault in die 
Ecole Normale Superieure, rue d ’Ulm, aufgenommen. Nach der Agrega- 
tion unterrichtete er kurz am Gymnasium in Amiens und am Lycee Carnot 
in Paris; 1957 wurde er als agrege repetiteur in die Ecole Normale Su
perieure berufen, wo er eine ganze Generation von Historikern mit seinem 
starken Einfluss prägte. Obwohl er seit 1964 als Directeur d ’Etudes an der 
Vle section der Ecole Pratique des Hautes Etudes (später erhielt diese den 
Namen Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, kurz gefasst: 
E.H.E.S.S.) fungierte, hielt er noch viele Jahre lang sein Forschungsse
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minar an der rue d ’UIm, wo man ihn gewöhnlich in der historischen Ab
teilung der Bibliothek treffen konnte. Sein mit vielen Fotos illustriertes 
Buch Deux siecles ä Normale S u p \ Petite histoire d 'une Grande Ecole, 
Paris 1994, zeugt von dem festen Band, das ihn mit dieser ehrenvollen 
Institution verband.

Von 1961 bis 1964 war er Maitre Assistant an der Sorbonne. Viele der 
jetzt dort Lehrenden erinnern sich noch an seine Vorlesungen, in denen 
sich hochspezialisiertes historisches Wissen mit einer sehr breiten Kennt
nis der allgemeinen und literarischen Kultur verband. Seine Fähigkeit, den 
engen Kreis der Wirtschaftshistoriker und auch die Studenten in ihrer 
Gesamtheit zu interessieren, spiegelt sich in den Lehrbüchern wider, die 
zu seinem Ruf, nicht nur unter den französischen Historikern, sondern in 
ganz Europa und in Amerika beigetragen haben: 1957 in der von Jacques 
Le Goff edierten Reihe „Le temps qui court“ erschienen, hat sich sein 
erstes Buch Les marchands au XVIe siecle mehrerer neuer Auflagen sowie 
Übersetzungen ins Italienische, Polnische, Englische und Portugiesische 
erfreut; nicht weniger erfolgreich war sein Beitrag zum 16. Jahrhundert in 
der von Jean Touchard edierten Histoire des idees politiques (zuerst 1959); 
gleichfalls gehören seine Histoire des Pays Scandinaves (Que sais-je ? 
Paris 1956) und sein L ’Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVIle et 
X V llle  siecles in der Reihe Nouvelle Clio (Paris 1969) zur klassischen 
Handbuchliteratur. Ein sehr breites Publikum hat der sehr schöne, zusam
men mit Regis Boyer und Maurice Gravier edierte Band Mers du Nord et 
Baltique. L ’heritage de l ’Europe du Nord  (Paris 1981) erreicht.

Das wichtigste aber war für Pierre Jeannin seine anhaltende For
schungstätigkeit mit der er die Kenntnis der Vergangenheit durch eine 
unermüdliche, kritische Verarbeitung der Quellen bereicherte. Sein For
schungsbereich war von vornherein die Geschichte Nordeuropas in der 
frühen Neuzeit, ganz besonders im 16. Jahrhundert. Weil er aber vor allem 
Wirtschaftshistoriker war, weil er sich auf die Geschichte des internatio
nalen Handels spezialisiert hatte, lagen ihm auch ganz Europa, und neben 
Europa auch mehr oder weniger die Welt vor Augen. Bahnbrechend war 
sein in der Revue Historique 1964 unter dem Titel Les comptes du Sund 
comme source pour la construction d ’indices generaux de l ’activite eco- 
nomique en Europe, XVle-XVIlle siecles erschienener Artikel, in dem er in 
vorbildlicher Weise ein Beispiel der Quellenkritik gab, und dabei eine 
neue Sichtweise über die Entwicklung der internationalen Konjunktur in 
der frühen Neuzeit vorstellte. Mit seinen scharfsinnigen Studien über den 
Seehandel und die Handelsflotten der großen nordeuropäischen Häfen 
(Antwerpen, Königsberg, Lübeck, Hamburg) vom 16. bis zum 18. Jahr
hundert erwies er sich als einer der besten Kenner der Geschichte der
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hansischen Spätzeit. Als Mitglied des Hansischen Geschichtsvereins hat er 
viele Jahre zur Hansischen Umschau der Hansischen Geschichtsblätter 
beigetragen. Nicht nur der internationale Handel selbst, sondern vielmehr 
die am Handel beteiligten Unternehmungen und Menschen waren der 
Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit: von seinem 1963 in der Zeitschrift 
des Vereins fü r  Lübeckische Geschichte und Altertumskunde erschienen 
Artikel über Lübecker Handelsunternehmungen um die Mitte des 16. Jahr
hunderts bis zur Studie über den Lübecker Kaufmann und Reeder Luder 
Ottersen, 1993 in der Festschrift für Kristof Glaman erschienen, hat er sich 
immer wieder mit den nordeuropäischen Kaufleuten und ihren Handels
netzen beschäftigt. Davon zeugt der von Philippe Braunstein und Jochen 
Hoock in den Presses de l’Ecole Normale Superieure edierte erste Sam
melband seiner wichtigsten Artikel mit dem Titel M archands du Nord. 
Espaces et trafics ä l ’epoque moderne (Paris 1996), worunter die dem 
Russischen Sprachführer des Lübecker Kaufmanns Tönnies Fonne gewid
mete Studie (Entre Russie et Occident au debut du XVIIe siecle: le con- 
texte historique d ’un grand document linguistique, zum ersten Mal 1973 
in der Festschrift für Victor Lucien Tapie veröffentlicht) das Interesse von 
Pierre Jeannin auch für Fragen der Kulturgeschichte offenbart. Die Bil
dung der Kaufleute, ihr kaufmännisches Wissen und die für die Kaufleute 
verfassten Handbücher und Traktate sind nämlich in den letzten Jahren 
mehr und mehr zum Hauptthema seiner Forschung geworden. Der von 
Jacques Bottin und Marie-Louise Pelus-Kaplan edierte zweite Sammel
band seiner Artikel, M archands d'Europe. Pratiques et savoirs ä l'epoque  
moderne (Presses de l’Ecole Normale Superieure, Paris 2002), enthält sei
ne diesem breiten Thema gewidmeten Artikel und zahlreiche weitere Stu
dien über den hanseatischen und nordeuropäischen Handel im 18. Jahr
hundert. Dass er sich auch mit der Geschichte der industriellen Produktion 
beschäftigte, bezeugen seine Beiträge über die Montanindustrie in Lo
thringen und in der Grafschaft Montbeliard im 16./17. Jahrhundert sowie 
sein wichtiger Beitrag zur Debatte um die Protoindustrie, die er 1980 in 
den Annales E.S.C. veröffentlichte.

Seit 1977 war er, zusammen mit Jochen Hoock, einer der wissenschaft
lichen Leiter und Mitherausgeber der monumentalen, von der Stiftung 
Volkswagenwerk (heute VolkswagenStiftung) und von dem Centre Natio
nal de la Recherche Scientifique (CNRS) unterstützten Veröffentlichung 
Ars Mercatoria, von der bisher drei Bände erschienen sind. Gleichzeitig 
bereitete er eine Untersuchung zum Augsburger Wechsel-und Kreditge
schäft im XVI. Jahrhundert vor, die 2001 unter dem Titel Change, credit 
et circulation monetaire ä Augsbourg au milieu du 16e siecle in der Reihe 
der Cahiers des Annales erschien. Bis zu den letzten Wochen seines Le
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bens arbeitete er noch konzentriert an den letzten Bänden der Ars Mer- 
catoria. Weitere Arbeiten waren in Vorbereitung.

Mit Pierre Jeannin, der ein prominentes Mitglied der Association Inter
nationale des Historiens Economistes war, starb einer der grossen fran
zösischen Historiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die, wie 
schon vor ihm Charles Ernest Labrousse und Fernand Braudel, unser Bild 
von den europäischen Gesellschaften der frühen Neuzeit von Grund auf 
verändert haben. Wiewohl ein guter Kenner der theoretischen Schriften, 
hat er immer die empirische Seite seiner wissenschaftlichen Praxis unter
strichen. Unter Berufung auf die vorbildlichen Schriften von Gunnar 
Mickwitz, Aksel E. Christensen und Artur Attman, beschreibt er im Vor
wort zu M archands du Nord  seine Art, die historische Materie aus dem 
immer wiederholten Umgang mit den Quellen geduldig aufzubauen. Er 
spricht von seiner patiente collecte de pieces minuscules et de morceaux 
plus consistants, er beschreibt sich gleichsam als den Sherlock Holmes der 
Wirtschaftsgeschichte: j ’ai joue les detectives pour ajuster quelques mor
ceaux du puzzle et demeler quelques fi ls  dans plusieurs directions. Un tel 
travail combine le bricolage et la navigation ä l'estime. Seine ganze For
schungsarbeit, seine Analyse der verschiedenen Stufen des wirtschaftli
chen Handelns zielte nichtsdestoweniger auf die Verständigung, auf die 
Erklärung des Ganzen, des Systems: Ma preference va ä des reßexions qui 
ne se laissent pas aspirer en hauteur vers les nuages. De lä un commen- 
taire en trois etapes. Dans le prem ier cercle viennent conjointement la 
signification des variables et Vincidence des echelles d ’observation. Le 
second nceud de la discussion concerne le passage de la description ä 
l ’explication analytique. Le troisieme point de vue sera centre sur les 
acteurs, pour eux meines et comme objets d 'etudes visant la comprehen- 
sion du Systeme. Obwohl er sehr bescheiden schreibt, dass er nicht unbe
dingt la verite auf die wichtigsten historischen Fragen -  „les vraies ques- 
tions ä elucider“ -  gegeben hat, kann man seinen Beitrag zur Kenntnis der 
Geschichte Nordeuropas in der frühen Neuzeit als einen der wesentlich
sten des 20. Jahrhunderts betrachten. Sein Erbe weiterzuführen und zu 
vermehren, ist für seine Schüler, für seine Freunde, ein Ziel und eine 
große Ehre.

Marie-Louise Pelus-Kaplan



S t a d t - R a u m  u n d  S o z i a l s t r u k t u r

Ü B E R L E G U N G E N  ZU Q U E L L E N , M E T H O D E N  UND P R O B L E M E N  AN

d e n  B e i s p i e l e n  G r e i f s w a l d  u n d  O s n a b r ü c k  

v o n  K a r s t e n  I g e l

Die soziale Struktur und Topographie gehören zu den zentralen Fragen der 
Stadtgeschichtsforschung. Im Anschluss an die sozialwissenschaftliche 
Wende in der Geschichtswissenschaft erfolgte in den 1970er und 80er 
Jahren eine ausgiebige und weitgehend fruchtbare Diskussion um die zur 
Erforschung der Sozialstruktur der mittelalterlichen Stadt geeigneten 
Quellen und Wege.1 Ohne hier den ganzen Diskussionsweg noch einmal 
aufzurollen, sei hier aber doch darauf hingewiesen, dass jede Wende na
türlich die Gefahr in sich birgt, anschließend über das eigentliche Ziel 
hinauszuschießen. Wenn Helge Steenweg in seiner wichtigen Arbeit zu 
Göttingen um 1400 zusammenfassend feststellt, dass eine vergleichbare

1 Vgl. Wilfried E h b r e c h t , Z u Ordnung und Selbstverständnis städtischer Gesellschaft im 
späten Mittelalter, in: BDLG 110, 1974, S. 83-103; Jürgen E l l e r m e y e r . Sozialgruppen. 
Selbstverständnis. Vermögen und städtische Verordnungen, in: BDLG 113, 1977. S. 203-275; 
D e r s ., „Schichtung“ und „Sozialstruktur“ in spätmittelalterlichen Städten. Zur Verwendbar
keit sozialwissenschaftlicher Kategorien in der historischen Forschung, in: Geschichte und 
Gesellschaft 6. 1980, S. 125-149; D e r s ., Grundeigentum. Arbeits- und Wohnverhältnisse. 
Bemerkungen zur Sozialgeschichte spätmittelalterlicher Städte, in: Lübecker Schriften zur 
Archäologie und Kulturgeschichte 4, 1980, S. 71-95; DERS., Vorindustrielle Städte als For
schungsaufgabe, in: Die alte Stadt 7, 1980, S. 276-296; Erich MASCHKE, Die Schichtung der 
mittelalterlichen Stadtbevölkerung Deutschlands als Problem der Forschung, in: DERS., Städ
te und Menschen. Beiträge zur Geschichte der Stadt, der Wirtschaft und Gesellschaft 
1959-1977 (VSWG Beiheft 68), Wiesbaden 1980, S. 157-169; D e r s ., Verfassung und so
ziale Kräfte in der deutschen Stadt des späten Mittelalters, vornehmlich in Oberdeutschland, 
ebd.. S. 170-274; D e r s ., Mittelschichten in deutschen Städten des Mittelalters, ebd., 
S. 275-305; D e r s .. Die Unterschichten der mittelalterlichen Städte Deutschlands, ebd.,
S. 306-379: D e r s ., Soziale Gruppen in der deutschen Stadt des späten Mittelalters, in: Über 
Bürger, Stadt und städtische Literatur im Spätmittelalter, hg. von Josef F l e c k e n s t e i n  und K. 
S t a c k m a n n , Göttingen 1980, S. 127-145; Erdmann W e y r a u c h , Über soziale Schichtung, 
in: Städtische Gesellschaft und Reformation, hg. von Ingrid BÄTORl (Spätmittelalter und 
Frühe Neuzeit, Tübinger Beiträge zur Geschichtsforschung Bd. 12), Stuttgart 1980, S. 5-57; 
Rolf HAMMEL, Hauseigentum im spätmittelalterlichen Lübeck. Methoden zur sozial- und 
wirtschaftsgeschichtlichen Auswertung der Lübecker Oberstadtbuchregesten, in: Lübecker 
Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 10, 1987, S. 85-300.
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Untersuchung nur noch zu Köln und Lübeck möglich scheint,2 ist dies 
nicht nur falsch, da die Quellenlage zu diesem Zweck beispielsweise in 
Rostock erheblich besser als in Göttingen und Lübeck ist3 -  zu Höxter 
bereits eine beispielhafte Arbeit vorlag und auch eine ganze Zahl anderer 
Städte sich durchaus sehen lassen kann, wie das Beispiel Greifswald 
zeigt,4 er wirft damit auch -  ohne es zu bemerken -  die Frage nach Sinn 
und Unsinn einer solchen Untersuchung auf. Denn wenn eine gewünschte 
Detailtiefe nur für einige wenige Städte erreichbar ist (für Göttingen dabei 
auch nur in schmalen Zeitschnitten durchgeführt wurde), geht eine wesent
liche Forderung an die wissenschaftliche Forschung verloren: die notwen
dige Vergleichbarkeit der Befunde mit möglichst vielen anderen Beispie
len. Wie sonst ist es möglich festzustellen, ob die gewonnenen Ergebnisse 
allgemeintypisch für die mittelalterliche Stadt bzw. einen Stadttyp sind 
oder eine Besonderheit der jeweiligen Stadt darstellen? Da bislang nur 
wenige Arbeiten vorliegen,5 die eine ganze Stadt und nicht nur einzelne 
Viertel oder Strafknzüge unter den Aspekten Sozialstruktur und Sozial
topographie in den Blick nehmen,6 besteht somit leicht die Gefahr, dass 
auf der Basis weniger oder besser einzelner Beispiele ein Bild der mittel

2 Helge STEENWEG, Göttingen um 1400. Sozialstruktur und Sozialtopographie einer mit
telalterlichen Stadt, Göttingen 1994, hier S. 305.

'Z u r  Rostocker Quellenlage vgl. Wilhelm E b e l ,  LUbisches Recht, Lübeck 1971, 
S. 421 f. -  Die Schoßregister und das Häuserbuch der Rostocker Altstadt werden neuerdings 
von Frau Julia Hamelmann (Münster) im Rahmen ihrer Dissertation bearbeitet.

4 Vgl. Karsten I g e l ,  Greifswalder und Greifswald um 1400. Stadt-Raum im Spiegel des 
Greifswalder Uber hereditatum (1351-1452), Diss. phil. Münster 2002 (Druck in der Reihe 
„Städteforschung" voraussichtlich 2005); DERS., Greifswald um 1400. Zur Stadtgestalt und 
Sozialtopographie Greifswalds im Spätmittelalter, in: BaltStud. 88, 2002, S. 20-42; D e r s . ,  
Zur Topographie und Sozialstruktur Greifswalds um 1400. Der Greifswalder über heredi
tatum (1351-1452), in: Die Sozialstruktur und Sozialtopographie der vorindustriellen Stadt, 
hg. von Andreas R a n f t  und Mathias M e i n h a r d t ,  Berlin 2004, S. 233-252.

5 Als Beispiele: Heinrich R ü t h i n g .  Höxter um 1500. Analyse einer Stadtgesellschaft 
(Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte 22), Paderborn 1986; S t e e n w e g ,  Göt
tingen um 1400 (wie Anm. 2); Ernst PlPER, Der Stadtplan als Grundriß der Gesellschaft. 
Topographie und Sozialstruktur in Augsburg und Florenz um 1500, Frankfurt (Main)/New 
York 1982; Willi S c h o c h ,  Die Bevölkerung der Stadt St. Gallen im Jahre 1411. Eine sozi
algeschichtliche und sozialtopographische Untersuchung (St. Galler Kultur und Geschichte 
28), St. Gallen 1997; Rolf H a m m e l - K i e s o w .  Die Entstehung des sozialräumlichen Gefüges 
der mittelalterlichen Großstadt Lübeck. Grund und Boden. Baubestand und gesellschaftliche 
Struktur, in: Sozialstruktur und Sozialtopographie, hg. von RANFT/MEINHARDT (wie Anm.
4); als neueren Überblick demnächst: Sozialstruktur und Sozialtopographie, hg. R a n f t /  
MEINHARDT (wie Anm. 4); zur neueren polnischen Forschung: Roman CZAJA, Neue Er
kenntnisse zur Sozialtopographie der spätmittelalterlichen Hansestädte im Ostseeraum, in: 
Vergleichende Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung, hg. von Rolf H a m m e l - K i e 
s o w  (Hansische Studien 13), Trier 2002, S. 273-284.

6 Im Blick auf die Forschungslage ergibt sich leicht der Eindruck, es gebe mehr Beiträge 
zur Methode als eigentliche Untersuchungen zu einzelnen Städten.



Stadt-Raum und Sozialstruktur 3

alterlichen Stadt konstruiert wird, das nicht unbedingt repräsentativ ist. 
Dies gilt natürlich nicht nur für den sozialgeschichtlichen Aspekt, sondern 
allgemein für die Entwicklung der Städte. So wurde Lübeck allzu leicht 
zum Vorbild für die Städtegründungen im Ostseeraum gemacht und so 
auch zum Maßstab für die soziale Strukturierung des städtischen Raumes,7 
eine These, der von Rolf Hammel-Kiesow überzeugend widersprochen 
wurde.8

Das Problem liegt weniger an einem Mangel geeigneter Quellen zur 
spätmittelalterlichen Stadtgesellschaft, als in einer zu geringen Berück
sichtigung des vorhandenen Quellenmaterials, das in vielen Städten noch 
kaum eingehender betrachtet in den Archiven liegt, in der methodischen 
Diskussion. Diese muss wohl zuerst einmal zurück auf die Füße, sprich 
die Quellengrundlage gestellt werden. Wichtigstes Kriterium dafür ist, 
dass eine Vergleichbarkeit für eine große Zahl von Städten gegeben sein 
muss und zudem der Arbeitsaufwand für eine einzelne Stadt vertretbar und 
die Arbeit innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes abschließbar sein 
sollte. Was freilich noch lange keine „Stadtgeschichtsforschung light“ be
deuten muss und darf. Um die stark differierende Quellenlage zu berück
sichtigen, wäre es ratsam, für die Untersuchung eine Struktur unterschied
lich tief detaillierter Betrachtungsebenen zu wählen, so dass sich für den 
Quervergleich zwischen Städten zumindest jeweils eine geeignete Ver
gleichsebene finden ließe.

Im folgenden soll hier weniger eine neue einheitliche Methode disku
tiert, als vielmehr der Blick auf die verfügbaren historischen, archäologi
schen und bauhistorischen Quellen und die Möglichkeiten ihrer Verknüp
fung gerichtet werden, die sich für eine sozialgeschichtliche Auswertung 
unter dem Aspekt des städtischen Raumes eignen. Als illustrierende Bei
spiele werden zwei gegensätzliche Städte vorgestellt: die mittelgroße See
stadt Greifswald und mit der Bischofsstadt Osnabrück eine der vier großen

7 Vgl. Fritz RÖRIG, Die Stadt in der deutschen Geschichte, in: ZVLGA 33, 1952,
S. 658-680, hier S. 665: Wolfgang B r a u n f e l s ,  Die Kunst im Heiligen Römischen Reich, 
Bd. III: Reichsstädte. Grafschaften, Reichsklöster, München 1981, S. 265; Heinz S t o o b ,  
Über Wachstumsvorgänge und Hafenausbau bei hansischen See- und Flußhäfen im Mittel
alter, in: See- und Flußhäfen vom Hochmittelalter bis zur Industrialisierung, hg. von Heinz 
S t o o b  (Städteforschung A/24), Köln/Wien 1986, S. 1-65, hier S. 46; Roman C z a j a ,  Elbing, 
in: Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos. Bd. 1, hg. von Jörgen BRACKER. Hamburg 
1989, S. 280-284, hier S. 280.

x Rolf H a m m e l - K i e s o w ,  Lübeck als Vorbild zahlreicher Städtegründungen im Ostsee
raum? Überlegungen zum Verhältnis zwischen geschichtlichen Vorgängen und historiogra- 
phischer Erklärung, in: Die Stadt im westlichen Ostseeraum. Vorträge zur Stadtgründung und 
Stadterweiterung im Hohen Mittelalter, hg. von Erich HOFMANN und Frank LUBOWITZ (Kie
ler Werkstücke A/14), Frankfurt (Main) 1995, S. 263-305.
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westfälischen Städte. Die Auswahl ergibt sich nicht nur aus den For
schungsschwerpunkten des Verfassers, sondern wird auch durch die je 
weilige interessante örtliche Quellenlage, die unterschiedliche Stadtgenese 
sowie die sich stark unterscheidenden räumlichen und sozialen Strukturen 
nahe gelegt. Um dies zu veranschaulichen seien beide Städte vorweg kurz 
in ihrem Gefüge und ihrer Quellenüberlieferung vorgestellt.
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Greifswald

Das 1250 privilegierte und auf eine nur wenig ältere Siedlung fußende 
Greifswald sticht schon durch das sehr gleichmäßige schachbrettartige 
Straßenraster ins Auge (Abb. 1). Bereits 1264 wurde die westlich der 
Weißgerberstraße beginnende Neustadt mit der Altstadt vereinigt und zu
gleich verfügt, dass die Stadt künftig nur einen Markt haben sollte.1' Auch 
in der städtischen Verfassung spielte die Unterscheidung in Alt- und Neu
stadt keinerlei Rolle. Neben den drei Pfarrkirchen bestanden ein Domi
nikaner- und ein Franziskanerkloster sowie ein Heiliggeist-Hospital in der 
Stadt, drei weitere Hospitäler vor den Stadttoren. Das Rathaus entstand in 
den 1340er Jahren auf einem großen rechteckigen Platz, der zwei 
Baublöcken innerhalb des Greifswalder Straßenrasters entspricht -  ein 
Vorgängerbau ist aus Quellenbelegen zu vermuten, konnte aber noch nicht 
lokalisiert werden. Weitere Markt- und öffentliche Einrichtungen befanden 
sich in den Straßen südlich des Marktplatzes.10

Den Kern der Überlieferung bilden die gemäß des lübischen Rechtes 
geführten Stadtbücher: Das älteste erhaltene reicht von 1291 bis 1332 und 
enthält überwiegend Rentenverschreibungen." 1349 setzt ein reines Ren
tenbuch ein (bis 1442),12 folgende Bände fehlen allerdings, und mit dem 
Jahr 1352 beginnt eine Reihe von drei Erbebüchern, die mit nur kurzen 
Lücken (1452-1460 und 1676-1683) die Auflassungen von Grundstücken 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts enthalten.13 Daneben liegen ein Käm
mereibuch für die Jahre 1360 bis 1411,14 ein Verzeichnis der Ratsmitglie

9 Pommersches Urkundenbuch Nr. 514 -  1250 Mai 14; Nr. 757 -  1264 Juni 26; vgl. 
Joachim W ä c h t e r , Die Anfänge Greifswalds im Rahmen der Siedlungsgeschichte, in: Land 
am Meer. Pommern im Spiegel seiner Geschichte. Roderich Schmidt zum 70. Geburtstag, hg. 
von Werner BUCHHOLZ und Günther MANGELSDORF, KölnAVeimar/Wien 1995, S. 133-144; 
Detlef K.ATTINGER. Die Stadtentwicklung vom Ende des 13. Jahrhunderts bis 1500, in: 
Greifswald. Geschichte der Stadt, hg. von Horst W e r n i c k e , Schwerin 2000, S. 33-59; Heiko 
S c h ä f e r , Ergebnisse der Stadtkernarchäologie in Greifswald, in: ebd., S. 443-450; Karsten 
IGEL, Geplant oder gewachsen -  ein scheinbarer Widerspruch. Mittelalterliche Stadtentwick
lung an den Beispielen Greifswald und Osnabrück, in; Mitteilungen der Deutschen Gesell
schaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 15, 2004, S. 17-23.

10 Vgl. Ig e l , Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 26-31.
11 Das älteste Greifswalder Stadtbuch (1291-1332). bearbeitet von Dietrich W. P o e c k  

(Veröffentlichungen der historischen Kommission für Pommern IV/14), Köln/Weimar/Wien 
2000.

12 Stadtarchiv Greifswald (StAG) Rep. 3 Nr. 15.
13 StAG Rep. 3 Nr. 16, Nr. 17 und Nr. 18; die Regesten der Grundstücksgeschäfte aus dem 

ersten Stadterbebuch (1351-1452) erscheinen auf einer beigefügten CD-ROM in: IGEL, 
Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4).

14 StAG Rep. 3 Nr. 33.
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der ab 1382,15 mehrere Kopiare mit städtischen Privilegien und Urkun
den,1'1 Ratswillküren,17 Statuten der Handwerksämter1* und weitere Bücher 
mit vermischtem Inhalt vor.19 Dagegen fehlen Steuerverzeichnisse nahezu 
vollständig. In einem einzelnen von 1327 wurden die Zahlungen der 
Handwerksämter nur jeweils in einer Gesamtsumme erfasst, so dass ein 
wesentlicher Teil der Stadtbevölkerung anonym bleibt.20 Erst ab 1499 setzt 
eine weitgehend durchgängige Reihe von Grundsteuerlisten ein.21 Archäo
logisch gehört Greifswald inzwischen zu den am besten untersuchten 
Städten des Ostseeraumes, wobei die wichtigen Grabungen zumindest in 
Form von Vorberichten publiziert sind.22 Ein ähnlich guter Untersuchungs
stand besteht von der bauhistorischen Seite, allerdings steht hier mangels 
finanzieller Mittel die Aufarbeitung leider zurück.23 Ergänzt werden diese 
Befunde durch die Auswertung der Greifswalder Stadtbücher, insbeson
dere des Stadterbebuches von 1351-1452, die neben den Eigentums
geschichten zu einzelnen Grundstücken auch Hinweise auf die Entwick
lung und Verteilung von Baustrukturen für den Untersuchungszeitraum 
erbrachte.24 Die hier inzwischen gute Forschungslage erlaubt fächer- 
integrative Untersuchungen auch zu einzelnen Grundstücken und Bau

15 StAG Rep. 3 Nr. 21; vgl. Theodor P y l , Genealogien der Greifswalder Ratsmitglieder 
1382-1647 (Pommersche Genealogien 5), Greifswald 1896; zu den Ratsmitgliedern bis 
1382: Ders., Genealogien der Greifswalder Ratsmitglieder 1250-1382 (Pommersche Gene
alogien 4), Greifswald 1895.

16 StAG Rep. 3 Nr. 1, Nr. 2.
17 StAG Rep. 3 Nr. 6.
18 Oskar KRAUSE und Karl KUNZE, Die älteren Zunfturkunden der Stadt Greifswald. Teil 1, 

in: Pommersches Jahrbuch 1, 1900. S. 97-169; D i e s ., Die älteren Zunfturkunden der Stadt 
Greifswald. Teil 2, in: Pommersches Jahrbuch 2, 1901, S. 109-159.

19 Zur Übersicht vgl. Theodor P y l , Dr. Heinrich Rubenows Leben und die Geschichte 
seiner Vorfahren (Pommersche Geschichtsdenkmäler Bd. 3), Greifswald 1870, S. XI-XXII1.

20 Vgl. POECK, Das älteste Greifswalder Stadtbuch (wie Anm. 11), S. LXXV- LXXX1; dazu 
I g e l ,  Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 229 .

21 StAG Rep. 3 Nr. 34.
22 Vgl. Heiko SCHÄFER, Früher Holz- und Steinbau in der Hansestadt Greifswald, in: 

Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum III: Der Hausbau, hg. von Man
fred G l ä s e r ,  Lübeck 2 0 0 1 ,  S. 4 2 1 - 4 3 1 :  D e r s . .  Ergebnisse (wie Anm. 9).

22 Zur Übersicht: Jens-Christian H o l s t , Hausforschung in Greifswald. Versuch eines Über
blicks, in: Jahrbuch für Hausforschung 49: Historischer Hausbau zwischen Elbe und Oder, 
Marburg 2002, S. 287-322; Felix S c h ö n r o c k , Zur Inventarisation der Altstadthäuser und 
den Aussagemöglichkeiten der Schriftquellen des 17.-19. Jahrhunderts in Greifswald, in: 
Bauforschung und Archäologie. Stadt- und Siedlungsentwicklung im Spiegel der Baustruk- 
turen. hg. von Dirk SCHUMANN. Berlin 2000, S. 185-201; für die Einführung in die Greifs
walder Baugeschichte habe ich Andre Lutze, Torsten Rütz und Felix Schönrock, alle Greifs
wald, herzlich zu danken.

24 Vgl. IGEL, Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 122-140.
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blocken.23 Hinzu kommt, dass mit der schwedischen Matrikel von 1707 
für Greifswald eines der ältesten Grundstückskataster in Deutschland vor
liegt.26

O s n a b r ü c k

Das spätmittelalterliche Osnabrück dürfte im 15. Jahrhundert mit 8000 bis 
10000 Einwohnern etwa über die doppelte Kopfzahl Greifswalds verfügt 
haben.27 Unter Einbeziehung der Vorstädte am Fuß von Wester- und Ger
trudenberg dehnte sich die Stadt seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert 
über eine Fläche von gut 130 ha aus und übertraf damit deutlich die 
übrigen westfälischen Städte (Abb. 2).28 Auch in Osnabrück kam es zu 
einer Vereinigung von Alt- und Neustadt, allerdings schlossen sich diese 
1307 nicht auf Veranlassung des Stadtherm, sondern durch einen Vertrag 
zwischen beiden Stadträten zusammen.29 Beide blieben in den internen 
Angelegenheiten weitgehend autonome Städte, besaßen je  einen eigenen 
Rat, ein eigenes Rathaus und einen eigenen Markt. So ließ der Neustädter 
Rat ab 1348 ein Rathaus mit Kaufhaus, Fleischscharren und Brotbänken 
auf dem Gebiet der Johannisfreiheit errichten.20 Neben den Dom, Johan
nisstift und die beiden Pfarrkirchen traten mit dem im 11. und 12. Jahr
hundert gegründeten und um 1300 in den zweiten Befestigungsring inte
grierten Benediktinerinnenkloster auf dem Gertrudenberg,31 den im 13. 
Jahrhundert entstandenen Klöstern der Franziskaner, Augustiner und Do
minikaner, der Kommende des Deutschen Ordens aus der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts sowie den in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

25 Vgl. Jörg ANSORGE. Karsten IGEL, Heiko S c h ä f e r  und Julian W i e t h o l d ,  Ein Holz
schacht aus der Baderstraße 1 in Greifswald. Aus der materiellen Alltagskultur der sozialen 
Oberschicht einer Hansestadt in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts, in: Bodendenkmalpflege 
in Mecklenburg-Vorpommern. Jahrbuch 2002 (2003), Bd. 50, S. 119-157; Renate S a m a r i 
t e r ,  Karsten IGEL und Heiko SCHÄFER, Ein cuir-bouilli-Becher und die Patrizierfamilie 
Lowe. Archäologische und historische Forschungen zu einem Quartier am Greifswalder Ha
fen. Jahrhunderts, in: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Jahrbuch 2002 
(2003), Bd. 50, S. 173-206.

26 Die Schwedische Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709. Karten und Texte. 
Städte Bd. 2: Greifswald, hg. von der historischen Kommission für Pommern und dem 
Landesarchiv Greifswald in Verbindung mit der Gesellschaft für pommersche Geschichte, 
Altertumskunde und Kunst e. V., Greifswald 2002.

27 Vgl. Karsten IGEL. Quellen zur Einwohnerzahl und Sozialstruktur des spätmittelalterli
chen Osnabrücks, in: OsnMitt. 106, 2001, S. 281-287.

28 Vgl. Karsten I g e l ,  Zentren der Stadt. Überlegungen zu Stadtgestalt und Topographie des 
spätmittelalterlichen Osnabrücks, in: OsnMitt. 106, 2001, S. 11-47, hier S. 16-18.

29 Osnabrücker Urkundenbuch Bd. 6, Nr. 62 -  1307 März 10.
30 Ebd.. Nr. 527 -  1348 Januar 26.
31 Vgl. Karsten IGEL, Von der vorkommunalen zur kommunalen Stadt. Zur frühen Stadtent

wicklung Osnabrücks vom 11. bis zum 13. Jahrhundert, in: OsnMitt. 109, 2004 (im Druck).
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aus Beginenhäusern hervorgegangenen Klöstern der Augustinerinnen und 
Franziskanerinnen immerhin sieben Ordensniederlassungen. Hinzu kamen 
fünf Beginenhäuser, die noch am Ende des Mittelalters bestanden, zwölf 
weitere Kapellen,32 die unter anderem zu vier größeren Hospitälern vor 
den Stadttoren gehörten, zwei Pilgergasthäuser sowie zahlreiche größere 
und kleinere Armenhäuser.33 Dank Domkirche und Johannisstift sowie der 
zahlreichen Klöster war Osnabrück durchsetzt mit zum Teil großflächigen 
Immunitätsbezirken (allein die Domsfreiheit nahm gut ein Viertel der Alt
stadt ein). Die bürgerliche und die geistliche Seite standen so in einem 
langwierigen Konflikt um steuerliche und rechtliche Hoheit, waren zu
gleich aber auch personell eng miteinander verbunden, konkurrierten um 
Beteiligung an der Landesherrschaft im Stift, standen gegen oder Seite an 
Seite mit dem Bischof.34

Das heutige Rathaus der Altstadt ist bereits das dritte Gebäude in dieser 
Funktion, ein erstes wurde 1244 erwähnt, das zweite nach einem vor 1254 
wütenden Stadtbrand errichtet, um dann 1487 dem Neubau des heutigen 
weichen zu müssen. Erst zusammen mit diesem entstand auch der drei
eckige, von Rathaus, Marienkirche und Treppengiebelhäusern umrahmte 
Marktplatz als räumlicher Gegenpol zur Domsfreiheit.35

Die schriftliche Überlieferung ist für Osnabrück seit dem 14. Jahrhun
dert und besonders seit der Mitte des 15. Jahrhunderts ausgesprochen dicht 
und nur mit Schwierigkeiten zu überschauen. Neben einer umfangreichen 
urkundlichen Überlieferung, die zum größten Teil Grundstücks- und Ren
tengeschäfte verschiedener Formen betrifft, stehen Stadtrechnungen mit 
ersten Fragmenten aus dem 13. und 14. Jahrhundert, die dann ab der Mitte 
des 15. Jahrhundert in fast lückenloser Folge bis in die Neuzeit reichen. 
Erhalten sind nicht nur die Hauptrechnungen von Alt- und Neustadt, son
dern auch Vorabrechnungen zu verschiedenen Segmenten wie Lohnrech
nungen, verschiedene Akziserechnungen usw.3f' Umfangreiche Renten-

32 Vgl. Igel , Zentren (wie Anm. 28), S. 21-23.
33 Vgl. Hermann Q u e c k e n s t e d t .  Die Armen und die Toten. Sozialfürsorge und Toten

gedenken im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Osnabrück (Kulturregion Osnabrück 8), 
Osnabrück 1997. -  Zur Lage in der Stadt, I g e l ,  Zentren (wie Anm. 28), S. 39-42.

34 Vgl. Hermann R o t h e r t ,  Geschichte der Stadt Osnabrück im Mittelalter, in: OsnMitt. 58, 
1938, S. 1-435, hier S. 60-69; Bernd-Ulrich H e r g e m ö l l e r ,  „Pfaffenkriege“ im spätmittel
alterlichen Hanseraum. Quellen und Studien zu Braunschweig. Osnabrück, Lüneburg und 
Rostock. Teil 1 (Städteforschung C/2/I), Köln/Wien 1998, S. 83-111.

35 Vgl. Karsten I g e l ,  Von der Straße zum Platz. Der Osnabrücker Markt -  ein Stadt-Raum 
im Wandel, in: Mercatum et Monetam. 1000 Jahre Markt-, Münz- und Zollrecht in Osna
brück (Schriften zur Archäologie des Osnabrücker Landes Bd. III), hg. von Wolfgang 
S c h l ü t e r .  Bramsche 2002, S. 171-196. hier S. 178-183.

36 Ilse E b e r h a r d t ,  Van des stades wegene utgegeven unde betalt. Städtischer Alltag im 
Spiegel der Stadtrechnungen von Osnabrück 1459-1519 (Osnabrücker Geschichtsquellen
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und Einnahmeregister liegen für das Johannisstift37 und das Gertruden
bergkloster38 aus dem 15. Jahrhundert vor, städtische Einnahme- und Ren
tenverzeichnisse im Osnabrücker Stadtbuch seit dem 14. Jahrhundert.'l) 
Die Liste ließe sich ohne Schwierigkeiten gerade um prosopographisch 
wertvolle Quellen weiter ausdehnen. Genannt seien hier aber noch das 
1377 einsetzende Bürgerbuch der Neustadt (bis 1717)40 und das Altstädter 
Gegenstück, das von 1454 bis 1591 reicht.41 Letzteres enthält zudem ab 
1448 fast lückenlos die jährlichen Listen der städtischen Schützen. 
Schlechter ist es dagegen um Steuerverzeichnisse bestellt: Die einzige 
bislang aufgefundene vollständige Vermögenssteuer ist die sogenannte 
„Gütliche Kontribution“ von 1487, die aber (für Steuerverzeichnisse nicht 
untypisch) mit einigen Problemen behaftet ist.42 Ein bemerkenswertes, 
aber leider unvollständiges Verzeichnis für die Leischaften der Altstadt 
von 1463 gliedert sich in einen als Kopfsteuer von jedem erwachsenen 
Haushaltsmitglied erhobenen Vorschoß und eine anschließende Vermö
genssteuer auf. Beide Teile sind leider nur für die Butenburg erhalten, für 
Hase- und Marktleischaft der Vorschoß und für die Johannisleischaft nur 
die Vermögenssteuer.43 Alle steuerpflichtigen Personen bzw. Haushalts
vorstände aus Alt- und Neustadt erfasst ein Vorschoßregister von 1447.44 
Hintergrund dieser scheinbar dünnen Überlieferung sind aber nicht feh
lende Quellen, sondern die fehlende zeitgenössische direkte Besteuerung. 
Eine Durchsicht der Einnahmen in den Altstädter Stadtrechnungen zwi
schen 1459 und 151245 zeigte Erträge aus einem Vorschoß nur für 1459 
und 1461, dann erst wieder einen Vorschoß 1486 und die „Gütlichen Kon

und Forschungen 37), Osnabrück 1996, S. 22-30; diese Edition und Auswertung bezieht sich 
auf die Ausgaben der Altstadt, die auch die gesamtstädtischen Aufgaben umfassen, die Ein
nahmen werden für drei Jahre (1459, 1489 und 1519) exemplarisch vorgestellt. Stadtrech
nungen der Neustadt liegen ab 1441 vor, StAOs Dep. 3b II Nr. 25 und Dep. 3b IV Nr. 1140.

37 Staatsarchiv Osnabrück (StAOs) Rep. 100 Abschnitt 335 Nr. 6.
38 StAOs Rep. 2 Nr. 164.
39 Das älteste Stadtbuch von Osnabrück, hg. von Erich FlNK (Osnabrücker Geschichtsquel

len 4), Osnabrück 1927.
40 StAOs Dep. 3b IV Nr. 369.
41 StAOs Dep. 3b IV Nr. 354.
42 Jürgen B o h m b a c h ,  Die „Gütliche Kontribution“ von 1487, in: OsnMitt. 79. 1972, 

S. 37-54; kritisch dazu Igel , Quellen, Anm. 27, S. 283-287.
43 StAOs Dep. 3b II Nr. 538. Nr. 539, Nr. 540; dazu Karsten IGEL, Auf der Spur des 

Stadt-Raums. Osnabrücker Quellen zur Raumsoziologie der mittelalterlichen Stadt, in: Vom 
Großsteingrab zur Domburg. Forschungsorientierte Denkmalpflege im Osnabrücker Land. 
Festschrift für Wolfgang Schlüter zum 65. Geburtstag (Internationale Archäologie: Studia 
honoraria 19), hg. von Axel F r i e d e r i c h s ,  Karsten I g e l  und Bodo Z e h m ,  Rahden (Westf.) 
2002, S. 139-160, hier S. 140-147.

44 StAOs Dep. 3b II Nr. 541.
45 StAOs Dep. 3b II Nr. 1 und Nr. 2 -  nicht erhalten sind aus diesem Zeitraum die 

Jahrgänge 1460, 1462-1464, 1469, 1491, 1498, 1500, 1501, 1504. 1506, 1507 und 1510.
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tribution“ 1487, wobei Restbeträge aus dieser Vermögenssteuer noch 1488 
und 1489 eingenommen wurden. In der Zwischenzeit wurde nur 1480 und 
1481 jeweils eine geringe Schatzung von einem Pfennig je Haushalt er
hoben, deren Einnahmen der Erhaltung der städtischen Privilegien dienen 
sollten.46 Die Rechnungen aus dem Jahr der Altstädter Schatzung von 
1463 sind leider nicht erhalten. Demnach erfolgte zwischen 1463 und 
1486 weder ein Vorschoß noch eine Vermögenssteuer. Weitere Schatzun
gen folgten dann 1495 und 1496, letztere wurde ausdrücklich, wie dann 
auch noch einmal 1503, zur Bestreitung der Kosten des Rathausbaus er
hoben.

Von den spätmittelalterlichen Stadtrechnungen abgesehen,47 ist ein 
Großteil dieser Quellen bislang kaum erschlossen und so bestehen auch 
erst Ansätze einer Auswertung.48 Die archäologischen Untersuchungen 
sind für die Altstadt, insbesondere Dom und Markt, recht dicht, für die 
Neustadt allerdings eher dünn gesät. Die bisherigen Auswertungen kon
zentrieren sich vor allem auf die Entstehungsgeschichte der Stadt bis zum
13. Jahrhundert sowie auf den Bereich um Dom und Markt.49 Daneben 
liegt ein erster Inventarband der archäologischen Denkmale vor.50 Bauhi
storisch sind für das mittelalterliche Osnabrück die ehemals sehr zahlrei
chen Steinwerke von Bedeutung (auch im Blick auf ihre räumliche Ver
teilung). Nach einer älteren Untersuchung und einer ersten Neubewertung 
durch die städtische Denkmalpflege ist inzwischen ein umfassendes Ka
taster geplant.51

46 Das älteste Stadtbuch von Osnabrück (wie Anm. 39), S. 135.
47 E b e r h a r d t ,  Städtischer Alltag (wie A n m . 36).
48 Vgl. I g e l ,  Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 43).
44 Vgl. Wolfgang S c h l ü t e r .  Osnabrück in karolingisch-ottonischer Zeit, in: 799. Kunst 

und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn. Beiträge zum 
Katalog der Ausstellung Paderborn 1999, hg. von Christoph STIEGEMANN und Matthias 
WEMHOFF, Mainz 1999, S. 394-400; D e r s . ,  Die Ausgrabungen in der Marienkirche und auf 
dem Marktplatz, in: Die Marienkirche in Osnabrück. Ergebnisse archäologischer, bau- und 
kunsthistorischer Untersuchungen, hg. von Karl-Georg KASTER und Wolfgang SCHLÜTER, 
Bramsche 2001, S. 19-125; D e r s . ,  Archäologische Zeugnisse zur Entstehung der Stadt 
Osnabrück, in: Stadtarchäologie in Norddeutschland westlich der Elbe, hg. von Heiko S t e u 
e r  und Gerd B i e g e l  (Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 14), Bonn 2002, 
S. 37-103; IGEL, Von der vorkommunalen zur kommunalen Stadt (wie Anm. 31).

50 Archäologische Denkmale in der kreisfreien Stadt und im Landkreis Osnabrück, hg. von 
Friedrich-Wilhelm W u l f  und Wolfgang S c h l ü t e r  (Materialhefte zur Ur- und Frühgeschich
te Niedersachsen B/2), Hannover 2000.

51 Adolf IDE. Die Steinwerke der Stadt Osnabrück. Ein Beitrag zur Erforschung der Bau- 
und Wohnkultur alter niedersächsischer Städte, Osnabrück 1939; Bruno S w i t a l l a ,  Die 
Osnabriicker Steinwerke, in: Vom Grosssteingrab zur Domburg (wie Anm. 43), S. 133-137; 
eine neue Aufnahme wird durch Mike Hurst, Osnabrück, vorbereitet; zur Baugeschichte 
Osnabrücks vgl. auch Roswitha POPPE, Das Osnabriicker Bürgerhaus, Oldenburg 1944; zur 
räumlichen Verteilung der Steinwerke auch IGEL, Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 
43), S. 156f.
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1. Die Elemente der Sozialtopographie

1.1 Vermögensbestimmung und ihre Bewertung

Vor dem Hintergrund dieser beiden Städte soll nun eingehender auf die 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten sozialtopographischer Forschung ein
gegangen werden. Von Bedeutung sind hier die Fragen nach der Vermö
gensbestimmung (Höhe, Zusammensetzung, Art der Besteuerung), der 
sozialen Bewertung des Vermögens und damit die Einordnung in eine 
soziale Gruppe oder Schicht und die Frage nach der räumlichen Zuord
nung der Einwohner innerhalb der Stadt und der Genauigkeit, mit der dies 
geschehen kann.52 Diese Punkte markieren zugleich auch die Grenzen, an 
die Untersuchungen für fast jede Stadt quellenbedingt stoßen müssen. Für 
Greifswald und Osnabrück wurde bereits auf die nur wenigen erhaltenen 
bzw. erstellten Steuerverzeichnisse hingewiesen. Auch für die meisten an
deren Städte muss festgehalten werden, dass weitgehend geschlossene 
Reihen von Steuerverzeichnissen, wie sie für Rostock seit dem ausgehen
den 14. Jahrhundert vorliegen,53 eher selten sind. Aber auch dann ergeben 
sich weitere Probleme: nicht immer ist die Bemessungsgrundlage klar, 
zum Teil wurden für verschiedene Vermögensformen unterschiedliche 
Steuersätze veranlagt, aber nur der Gesamtbetrag genannt, so dass aus 
diesem nicht auf das Vermögen geschlossen werden kann. Schwer zu klä
ren ist häufig auch, ob jemand keine Steuern zahlte, weil er arm oder aber 
aus anderen Gründen steuerbefreit war, ebenso, ob letztere in den Ver
zeichnissen mit aufgeführt wurden oder gleich unberücksichtigt blieben.'14 
Diese Steuerverzeichnissen grundsätzlich immanenten Schwierigkeiten 
hat Rudolf Biederstedt am Beispiel von verschiedenen Registern aus dem 
südwestlichen Ostseeraum in einem bereits 1966 verfassten Aufsatz, der

52 Vgl. Hans-Christoph R u b l a c k ,  Probleme der Sozialtopographie der Stadt im Mittelalter 
und in der frühen Neuzeit, in: Voraussetzungen und Methoden geschichtlicher Städtefor
schung, hg. von Wilfried E h b r e c h t  (Städteforschung A/7). Köln/Wien 1979. S. 177-193; 
Dietrich D e n e c k e ,  Sozialtopographische und sozialräumliche Gliederung der spätmittelal
terlichen Stadt. Problemstellungen, Methoden und Betrachtungsweisen der historischen Wirt
schafts- und Sozialgeographie, in: Über Bürger, Stadt und städtische Literatur (wie Anm. 1), 
S. 161-202; Die Sozialstruktur und Sozialtopographie der vorindustriellen Stadt (wie Anm. 
5).

53 Z u r  Übersicht vgl. Johannes S c h i l d h a u e r ,  Die Sozialstruktur der Hansestadt Rostock 
von 1378-1569, in: Hansische Studien 4, Berlin 1961, S. 342.

54 Zur Frage der Vollständigkeit vgl. Ulf DlRLMEIER, Untersuchungen zu Einkommensver
hältnissen und Lebenshaltungskosten in oberdeutschen Städten des Spätmittelalters (Mitte 
14. bis Anfang 16. Jahrhundert) (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissen
schaften. Philosophisch-Historische Klasse, Jg. 1978, Abh. 1), Heidelberg 1978, S. 492-503.
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dank der Interventionen des darin kritisierten Johannes Schildhauers aber 
erst 1993 erscheinen konnte, sehr anschaulich dargelegt.^

Lässt sich das Vermögen aus der Steuerleistung bestimmen, stellt sich 
die Frage, welche Aussagen daraus über die soziale Schichtung der Stadt
bevölkerung getroffen werden können /6 Dies führt in den meisten Fällen 
zu einem Schichtungsmodell, das von Heinrich Rüthing ironisch treffend 
mit „Societas est omnis divisa in partes tres: Oberschicht, Mittelschicht 
und Unterschicht“ beschrieben wurde.57 Auch wenn die Grenzen zwischen 
den Schichten, wie von Ellermeyer gefordert, sich möglichst an zeitge
nössischen Kriterien wie Hochzeitsordnungen etc. orientieren,58 stellt sich 
die Frage, ob ein solches Modell nicht doch ein wenig zu vereinfachend ist 
und einer Gesellschaft rückwirkend ein eher modernes Bild aufdrückt. 
Gerade wenn nur vereinzelte Steuerverzeichnisse vorliegen, besteht die 
Gefahr, einzelne Personen in ein zu starres Raster einzuordnen und dabei 
die sozialen Auf- und Abstiegsmöglichkeiten zu überdecken bzw. zu über
sehen.56 Dies ist aber die eigentlich interessante Frage an die soziale Struk
tur der städtischen Gesellschaft und ihr Funktionieren über einen längeren 
Zeitraum. Gleiches gilt auch für die Sozialtopographie einer Stadt: Es ist 
zwar schön zu wissen, wie sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt dar
stellte, wirklich interessant wird es aber, wenn sich zeigen lässt, ob dies 
einen längerfristigen Zustand widerspiegelt oder sich ein Wandel beobach
ten lässt, der in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderungen ge
bracht werden kann. Auf die Einzelperson bezogen, ist die wesentliche 
Frage, wo sie zu welchem Zeitpunkt wohnte und wie sich die Motivation 
zu einem Umzug innerhalb der Stadt begründen lässt -  diese Frage kann

55 Vgl. Rudolf B i e d e r s t e d t ,  Frühneuzeitliche Steuerregister als sozialstatistische Quelle, 
in: BaltStud. 79. 1993, S. 7-24; vor allem auch die Vorbemerkungen Bicderstedts zu der 
Geschichte dieses Beitrages, der so auch ein interessantes Stück Wissenschaftsgeschichte 
darstellt; zu den Problemen der Auswertung vgl. auch Erik FÜGEDI, Steuerlisten, Vermögen 
und soziale Gruppen in mittelalterlichen Städten, in: Städtische Gesellschaft und Reforma
tion, hg. von Ingrid B a t o r i  (Spätmittelalter und Frühe Neuzeit, Tübinger Beiträge zur Ge
schichtsforschung Bd. 12), Stuttgart 1980, S. 58-96; Erdmann WEYRAUCH, Zur Auswertung 
von Steuerbüchern mit quantifizierenden Methoden, in: Festgabe für Ernst Walter Zeeden 
zum 60. Geburtstag, hg. von Horst R a b e ,  Hansgeorg M o l i t o r  und Hans-Christoph R u b -  
LACK (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Supplementband 2), Münster 1976, 
S. 97-127; R ü t h i n g ,  Höxter um 1500 (wie Anm. 5), S. 26—31; S t e e n w e g ,  Göttingen um 
1400 (wie Anm. 2), S. 157-173; S c h o c h ,  Die Bevölkerung der Stadt St. Gallen (wie Anm.
5), S. 41-54.

56 Als grundsätzliche Übersicht mit oberdeutschen Beispielen vgl. D i r l m e i e r ,  Unter
suchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten (wie Anm. 54), 
S. 503-531.

5 Vgl. RÜTHING, Höxter um 1500. (wie Anm. 5), S. 15.
58 Vgl. E l l e r m e y e r .  Sozialgruppen (wie Anm. 1), S. 235-271.
59 Vgl. dazu unten das Beispiel der Greifswalder Familie Slupwachter.
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vom Individuum ausgehend auch auf die soziale Gruppe und ihre Mit
glieder erweitert werden.

1.2 Einkommen und Vermögen

Was besagt das Nichtzahlen von Steuern oder ein nur geringer Steuersatz 
über die Lebensverhältnisse des Einzelnen? Auch jene Einwohner der 
Stadt, die keine Steuern zahlten, da sie über kein zu versteuerndes Ver
mögen verfügten, waren nicht automatisch und in gleichem Maße von 
Armut betroffen, ohne hier überhaupt erörtern zu wollen, was denn unter 
Armut zu verstehen ist bzw. wie sie sich in den Quellen sicher fassen 
lässt.60 Da das laufende Einkommen, das zugleich wieder verbraucht wur
de, nicht zur Veranlagung kam, konnten Mitglieder dieser Gruppe durch
aus einen ausreichenden Lebensstandard aufweisen -  waren allerdings bei 
Einkommensausfall von schnellerer Verarmung bedroht. Solch ein „steu
erfreies Existenzminimum“, um diesen modernen Begriff als Überspitzung 
zu verwenden, hing zudem von der Haushaltsgröße ab, war bei einer Ein
zelperson natürlich niedriger als bei einer Familie. Überschritt das Ein
kommen den zum alltäglichen Leben notwendigen Betrag, wird eine ge
wisse Ansammlung von Vermögen als Vorsorge für Notzeiten oder das 
Alter zu erwarten sein. So dürfte an der Grenze zwischen Steuerzahlern 
und Nichtsteuerzahlern in der Tat wohl so etwas wie ein „Existenzmini
mum“ zu fassen sein. Unterhalb dieser Grenze befanden sich natürlich 
auch viele, die beständig über ein zu geringes Einkommen verfügten, auf 
Almosen angewiesen waren, in unwürdigen Zuständen leben mussten. 
Allerdings erscheint ein wesentlicher Teil der eigentlichen Unterschicht, 
die Knechte, Mägde und Gesellen, die als unselbständige Arbeitskräfte mit 
in den Haushalten lebten, so gut wie gar nicht in den Quellen. Das schon 
erwähnte und in diesem Zusammenhang herausragende Osnabrücker Vor
schoßregister von 1463 weist für die 428 Haushalte der Altstädter Lei
schaft Butenburg immerhin 222 Mitglieder dieser Gruppe auf. In einzel
nen Straßen lag der Durchschnitt sogar bei mehr als einer Person pro 
Haushalt. Der Vergleich mit der Hauptschatzung für diese Leischaft liefert 
einen weiteren bemerkenswerten Befund: es finden sich nicht wenige 
Haushalte, die über mehrere Knechte und/oder Mägde verfügten, zugleich 
aber am unteren Rand der Steuerskala rangierten bzw. gar nichts zahlten.61 
Ist nun jemand als arm oder Mitglied der Unterschicht einzustufen, wenn 
er keine Steuer zahlt, aber über eine Magd und einen Gesellen oder

6(1 Vgl. auch SCHOCH. Die Bevölkerung der Stadt St. Gallen (wie Anm. 5), S. 71-79.
61 StAOs Dep. 3 b  II Nr. 539 ; vgl. dazu IGEL, Auf der Spur des Stadt-Raums (w ie  Anm. 43), 

S. Höf.
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Knecht in seinem Haushalt verfügt? Die Schicht der Dienstboten war zwar 
wirtschaftlich abhängig und verfügte nur über geringes Einkommen, an
dererseits lebten sie mit im Haushalt und hatten so Unterkunft und Nah
rung, ohne diese aus ihrem Einkommen bestreiten zu müssen.

Die reine Besteuerung des Vermögens führt aber auch für die wohlha
benderen Gruppen zu einer Verzerrung des Bildes, denn die größeren fi
nanziellen Aufwendungen für einen höheren Lebensstandard blieben ja 
unberücksichtigt -  es sei denn, sie entstammten aus Renten- oder Immo
bilienvermögen, wovon gleich noch zu sprechen sein wird. Hinzu kommt 
noch die Frage, welcher Vermögensanteil unbesteuert blieb. So legte eine 
Verordnung des Osnabrücker Rates aus der Mitte des 15. Jahrhunderts 
fest, dass neben dem Vorschoß von allen Gütern in und außerhalb der 
Stadt ein Pfennig für jede Mark (0,69 %) zu zahlen sei. Unbesteuert blie
ben allerdings Kleider, Kleinodien, Pferde, Harnisch, Hausrat und der 
Hausbedarf an Getreide bis zur nächsten Ernte.62 Der Besitz von Pferd und 
Harnisch lag im Sicherheitsinteresse der Stadt, ebenso ein ausreichender 
Getreidevorrat und auch die Steuerbefreiung der notwendigen Haushalts
güter ist naheliegend. Freilich können sich hinter Kleinodien und Hausrat 
größere Vermögenswerte in Form von Silber verbergen und auch der Wert 
der Bekleidung war wohl nicht ganz einheitlich. Gleiches lässt sich für 
Stralsund in den 1530er Jahren belegen.6'

Einen Unterschied machte auch die Herkunft des Einkommens. Denn 
hinter Einnahmen aus Renten- und Immobilienbesitz stand ja ein Ver
mögenswert, der zur Steuer herangezogen wurde, bei Einnahmen aus Han
del oder Handwerk galt dies nur für den Teil, der zur Vermögensbildung 
übrig blieb. Dies bedeutet aber, dass jemand, der über ein sicheres Ren
teneinkommen verfügte, steuerlich weitaus stärker belastet wurde als j e 
mand, der das gleiche Einkommen aus handwerklicher oder kaufmänni
scher Tätigkeit erzielte, dafür aber von den Risiken und Schwankungen 
des Marktes abhängig war. Ein aus der gezahlten Steuer errechnetes Ver
mögen lässt somit aber noch nicht notwendig auf den Lebensstandard 
schließen. Natürlich bedurfte auch eine gewerbliche Tätigkeit eines aus
reichenden Kapitals, das als Vermögen zu versteuern war, hier ist also die 
zu erzielende Rendite im Vergleich zum Rentenzins von Interesse. Der 
Gewinn dürfte sich wiederum unterschieden haben, je nachdem ob der 
Schwerpunkt im Groß- oder Detailhandel lag oder beides in einer Hand 
miteinander verbunden war. Solange (wiedereinlösbare) Renten aber auch 
zur Kapitalbeschaffung für Handel dienten, ist eine durchschnittliche Ren

62 Vgl. ROTHERT, Geschichte (wie A n m .  34), S. 97.
63 Vgl. BlEDERSTEDT, Frühneu/.eitliche Steuerregister (wie A n m . 55), S. 10.
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dite zu erwarten, die über deren durchschnittlichem Zinsfuß lag. Noch 
einmal anders lag die Sache für den Handwerker, dessen wesentliches 
Kapital seine Fähigkeiten und die Arbeitsleistung seiner Hände waren.64

Nehmen wir zum Beispiel den Osnabrücker Tagelöhner Johann 
Francke, der nach den für 1477 und 1480 erhaltenen Lohnrechnungen als 
Handlanger bei städtischen Bauarbeiten mitwirkte.65 Bei einer Tätigkeit 
von 162 bzw. 166 Tagen im Jahr verdiente er etwa 1300 Pfennige. Dies 
muss freilich nicht sein gesamtes Einkommen gewesen sein, da sich nach 
Abzug der Sonn- und Feiertage für Osnabrück im 15. Jahrhundert eine 
mögliche Jahresarbeitszeit von 260 bis 265 Tagen errechnet,66 es blieben 
ihm also noch gut 100 weitere Tage, an denen er bei gleichem Tagelohn 
theoretisch weitere 800 Pfennige verdienen und so auf ein Jahreseinkom
men von rund 2100 Pfennigen kommen konnte. Um ein vergleichbares 
Einkommen aus Renten zu erhalten, war bei Rentensätzen zwischen 5 % 
und 8 % ein Kapital von 182 bis 292 Mark notwendig.67 Nach dem ein
zigen für Osnabrück für das 15. Jahrhundert überlieferten Steuersatz von 
einem Pfennig je Mark Vermögen, wäre ein solches Rentenkapital mit 182 
bis 292 Pfennigen zu versteuern gewesen. Wenn Johann Francke hingegen 
sein gesamtes mit seinen Händen erarbeitetes Einkommen verbrauchte, 
war er nur den üblichen Vorschoß von 12 Pfennigen schuldig! Dies sind 
zwar sicherlich Extrembeispiele, aber sie verdeutlichen die grundsätzliche 
Problematik. Allerdings war auch Johann Francke nicht ganz unvermö
gend, zur Gütlichen Kontribution steuerte er 1487 immerhin 72 Pfennige 
bei.68 Da bei dieser Sondersteuer der übliche Steuersatz eher unterschritten 
wurde,69 entsprach dies einem Vermögen von wenigstens 72 Mark plus 
Hausrat usw. Zudem besaß der Tagelöhner Johann Francke schon 1480 ein 
eigenes Haus in der Großen Straße zwischen Nikolaiort und der Georgs
kapelle, aus dem er dem Gertrudenkloster jährlich einen rheinischen Gul

64 Zu d e n  Einkommen vgl. DlRLMEIER, Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen und 
Lebenshaltungskosten (wie Anm. 54), S. 99-129.

6:1 Vgl. Ilse EBERHARDT, Arbeit, Lohn und Lebenshaltungskosten von Bauhandwerkern im 
spätmittelalterlichen Osnabrück, in OsnMitt. 103, 1998, S. 11^42, hier S. 36, und D i e s ., 
Städtischer Alltag (wie Anm. 36), S. 92-98; zu den Einkommen von Tagelöhnern vgl. auch 
D i r l m e i e r , Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten (wie 
Anm. 54), S. 129-223; zu denen von Lohnarbeitern und Handwerksgesellen vgl. Knut 
SCHULZ, Handwerksgesellen und Lohnarbeiter. Untersuchungen zur oberrheinischen und 
oberdeutschen Stadtgeschichte des 14. bis 17. Jahrhunderts, Sigmaringen 1985, S. 325-400.

66 Vgl. E b e r h a r d t  Arbeit, Lohn und Lebenshaltungskosten (wie Anm. 65), S. 23.
67 Zu den Rentensätzen vgl. E b e r h a r d t , Städtischer Alltag (wie Anm. 36), S. 51.
68 Vgl. ROTHERT, Geschichte (wie Anm. 34), S. 356; bei EBERHARDT, Arbeit, Lohn und 

Lebenshaltungskosten (wie Anm. 65), S. 36, hat sich mit den angegebenen 2 s ein Fehler 
eingeschlichen.

69 Vgl. I g e l ,  Quellen (wie Anm. 27), S. 284f.
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den Rente zu zahlen hatte,70 nach dem Kurs des Jahres 1487 entsprach dies 
1 ’/2  Mark.71 Angesichts der üblichen Rentensätze war das Haus also mit 
18 V4 bis 30 Mark belastet, womit sich zugleich der Minimalwert des 
Hauses ergibt.72 Da es sich bei diesem Betrag um eine Hypothek handelte, 
zählte er natürlich auch nicht zum Vermögen, sondern der Wert des Hau
ses war um diesen vermindert. Dabei konnte ein Kauf auf Rentenbasis bei 
niedrigen Zinssätzen wirtschaftlich durchaus sinnvoll und für viele viel
leicht auch die einzige Möglichkeit sein, ein Haus zu erwerben. Zudem 
verfügte Johann Francke über einen Garten, für den er dem Rat 1479 10 
Schillinge schuldete.73 Nur, wie soll ein Johann Francke in ein soziales 
Ordnungsschema eingefügt werden? Er war Tagelöhner, aber auch Haus
besitzer und konnte zumindest ein wenig Geld zur Vermögensbildung zu
rücklegen -  über weitere Einkommensquellen wie über seinen Lebens
standard wissen wir nichts. Dieser hing ja  zudem davon ab, ob er allein
stehend war oder eine Familie ernähren musste.74 Ihn als Tagelöhner ein
fach an den unteren Rand der Gesellschaft zu rücken, wäre jedenfalls nicht 
ganz zutreffend, sein Einkommen war zumindest höher als zur reinen 
Existenzerhaltung notwendig. Drei Gildemeister der Elf-Ämter, die als 
Vertreter der Handwerksämter im Großen Rat saßen, zahlten 1487 auch 
keine höhere Steuer als er.75

Der in der Gildewart wohnende Maurer Albert Bomwede arbeitete 1480 
immerhin 220,5 Tage und damit den größten Teil seiner möglichen Ar
beitszeit für die Stadt, was ihm einen Gesamtlohn von 2906 Pfennigen 
einbrachte.76 Sollte er auch noch die übrigen Tage für andere Auftraggeber 
gearbeitet haben, konnte er auf ein Jahreseinkommen von knapp 3500 
Pfennigen kommen. Seine Einkommensverhältnisse können jedenfalls 
nicht schlecht gewesen sein, denn sieben Jahre später zahlte er zusammen 
mit seiner Mutter anlässlich der Gütlichen Kontribution 216 Pfennige,77 
verfügte also über ein Vermögen von wenigstens 216 Mark. Damit lag er

70 StAOs Rep. 2 Nr. 164, f lr.
71 Zum Verhältnis der Osnabrücker Mark zum Rheinischen Gulden vgl. E b e r h a r d t , Städ

tischer Alltag (wie Anm. 36), S. 21.
72 Die Preise der 1487/88 für den Rathausbau angekauften Häuser lagen zwischen 33 

rheinischen Gulden (44 Mark) und 144 Mark, vgl. E b e r h a r d t , Städtischer Alltag (wie Anm. 
36), S. 98.

75 Vgl. E b e r h a r d t , Städtischer Alltag (wie Anm. 36), S. 316.
74 Zur Frage der Lebenshaltungskosten bzw. zu den Möglichkeiten, diese zu ermitteln vgl. 

D i r l m e i e r . Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten (wie 
Anm. 54), S. 427^190; SCHULZ, Handwerksgesellen und Lohnarbeiter (wie Anm. 65), 
S. 400-442; EBERHARDT, Arbeit, Lohn und Lebenshaltungskosten (wie Anm. 65), S. 34-42.

75 Vgl. R o t h e r t , Geschichte (wie Anm. 34), S. 345f.
76 Vgl. E b e r h a r d t , Arbeit, Lohn und Lebenshaltungskosten (wie Anm. 65), S. 36.
77 Vgl. R o t h e r t , Geschichte (wie Anm. 34), S. 363.
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aber um gut 50 % über dem durchschnittlichen Steuerbetrag von 145,9 
Pfennigen.

Die Besteuerung des hinter einem Renteneinkommen stehenden Kapi
tals traf natürlich auch gerade jene Gruppen, die sich auf hohem Niveau 
auf ein Einkommen aus Renten zurückziehen konnten, ohne auf eine kauf
männische oder handwerkliche Tätigkeit angewiesen zu sein.

Schließlich wurden auch nicht in jeder Stadt alle Vermögensanteile 
gleich besteuert. So wurden 1534/1535 in Stralsund das einfache Ver
mögen mit 1 %, Weddeschatt und städtische Renten aber mit 20 % von 
den Erträgen, Einkünfte aus Landbesitz schließlich mit 33 lh  % veranlagt. 
Zwar scheint zu dieser Zeit eine Verzinsung von 5 % typisch für Renten in 
Stralsund gewesen zu sein, es fielen aber auch noch Erträge aus Renten
geschäften des späten 15. Jahrhunderts an, als der Zinsfuß zwischen 6 % 
und 12 % lag. Dieses Kapital wurde dann mit 1,2 % bis 2,4 % versteuert.78

Der Vorschoß schließlich zielte zwar auf das Einkommen jener, die über 
kein ausreichendes Vermögen verfügten, war aber keine Einkommensteu
er, wie Ellermeyer einmal indirekt bemerkte.7 ' Der Vorschoß bezog sich ja 
eben nicht steuerlich auf das Einkommen, sondern schöpfte als Kopfsteuer 
jeden ungeachtet seiner wirtschaftlichen Verhältnisse gleich ab, nur dass 
derjenige, der über kein Vermögen verfügte, den Vorschoß aus seinem 
laufenden Einkommen begleichen musste.80 Wurde der Vorschoß, wie zum 
Beispiel in Höxter mit 5 Schillingen pro Haushalt, jährlich erhoben,81 be
deutete dies für letztere Gruppe eine beständige Abschöpfung des Ein
kommens. Soll nicht davon ausgegangen werden, dass diese Zahlungen zu 
einer schleichenden Pauperisierung führten, so musste das laufende Ein
kommen dieser Personen, die nur den Vorschoß zahlten, für mehr als nur 
die blanke Lebenserhaltung ausgereicht haben. Bei dem in Höxter um 
1500 üblichen Steuersatz von einem Pfennig von jeder Mark entsprach der 
Vorschoß immerhin der Besteuerung von 5 Mark Vermögen in der Haupt-

78 Vgl. BlEDERSTEDT, Frühneuzeitliche Steuerregister (wie Anm. 5 5 ) ,  S. 9 f.
79 Vgl. E l l e r m e y e r , Vorindustrielle Städte als Forschungsaufgabe (wie Anm. 1), S. 294.
80 Auf eine Berücksichtigung des Einkommens bei der Besteuerung verweist anhand ober

deutscher Beispiele allerdings D i r l m e i e r , Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen 
und Lebenshaltungskosten (wie Anm. 54), S. 511-519. So wurde bei der Erhebung einer 
Vermögenssteuer in Zürich 1417 vorgeschricben, „von Leuten mit aufwendiger Kleidung 
oder mit gutem gewerb, aber wenig versteuerbaren Vermögenswerten, ze nemmen nach ge- 
legenheit des gewerbes,“ ebd., S. 512; in eine ähnliche Richtung weisen Anordnungen in 
Frankfurt für das 14. und 15. Jahrhundert, nach denen Häuser entsprechend des Ertrags ihrer 
Vermietung zu besteuern seien, vgl. ebd., S. 514; ebenfalls in Frankfurt war 1382 Vermö
gensbesitzern, die kein Handwerk ausübten, vorgeschrieben, ab 50 Gulden Vermögen eine 
volle Rüstung zu besitzen, bei Handwerkern lag diese Grenze schon bei 30 Gulden, vgl. ebd., 
S. 511.

81 Vgl. RÜTHING, Höxter um 1500 (wie Anm. 5), S. 29.
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Schätzung.82 Interessant für die soziale Bewertung wird es aber, wenn der 
Vorschoß für einzelne Personen reduziert oder -  zum Teil mit dem Zusatz 
„pauper“ -  ganz ausgesetzt wurde.83

1.3 Lebenslaufe

Das Verhältnis von Einkommen, Vermögen und sozialem Status folgt zu
dem in der Regel dem Lebenszyklus. In den ersten Jahren der Berufstä
tigkeit steigt das Vermögen an, bleibt, solange alle Kinder noch im Hause 
wohnen, zumal sobald sie zur Arbeitsleistung beitragen können, über ei
nen längere Zeitpunkt auf dem Höhepunkt und beginnt mit der Abschich
tung der ausscheidenden Kinder abzunehmen.84 Geht die Erwerbsfähigkeit 
verloren, kann dies auch in ein weitgehendes Aufzehren des Vermögens 
übergehen.8'1 Verlauf und Stärke der Schwankungen der Einkommens- und 
Vermögenshöhe hängen zudem von der Art des Erwerbs bzw. Einkom
mens (handwerkliche/kaufmännische Tätigkeit -  Immobilien- und Ren
tenbesitz) und der Stellung im sozialen Beziehungsnetz ab. Für wirtschaft
lich schwächere Gruppen bzw. jene, die auf die eigene Arbeitskraft zum 
Broterwerb angewiesen waren, konnte die Kurve deutlich schneller den 
Boden erreichen.

Zur Veranschaulichung dieser Wechselfälle innerhalb eines Lebensver
laufes, die sich aus vereinzelten Steuerverzeichnissen kaum rekonstruieren 
lassen, sollen die folgenden drei Kurz-Sozialbiographien dienen:86

Peter von Eventure (Greifswald)

Der Greifswalder Krämer Peter von Eventure, der zwischen Johannis 1364 
und Ostern 1366 die erste Bude in der Tuchscherreihe am Greifswalder 
Rathaus mietete,87 hatte bereits 1361 ein Erbe in der Kuhstraße (Abb. 3, 
Nr. 1) erworben.88 1363 kaufte er die westliche Ecke von Hökerstraße und

82 Vgl. ebd., S. 28.
83 So im Osnabriicker Vorschoß von 1447, StAOs Dep. 3b II Nr. 541.
84 Zur Rolle der Familie vgl. auch Erich M a s c h k e ,  Die Familie in der deutschen Stadt des 

späten Mittelalters (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philo
sophisch-Historische Klasse. Jg. 1980. Abh. 4), Heidelberg 1980: Michael M i t t e r a u e r .  
Familie und Arbeitsteilung. Historisch vergleichende Studien, Wien/Köln/Weimar 1992, 
S . 2 5 6 - 3 0 0 .

xs Vgl. HAMMEL, H a u s e ig e n tu m  (w ie  A n m . 1), S. 126.
86 Für ähnliche Beispiele vgl. RÜTHING, Höxter um 1500 (wie Anm. 5), S. 178f., 197-199, 

237 f. und 264-268.
87 Vgl. Ig e l , Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 278.
88 Ebd., Regest KuhO02 -  30002.
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Abb. 3: Greifswald, Grundbesitz des Krämers Peter von Eventure 
(1361-1382)

Markt (Abb. 3, Nr. 2)89 und einen Garten vor dem Fleischertor,1,0 die beide 
zuvor dem Goldschmied Johann von Magdeburg gehört hatten. 1369 kam 
ein kleines Haus oder eine Bude (domuncula) neben dem bereits 1363 
gekauften Eckhaus in der Hökerstraße hinzu (Abb. 3, Nr. 3)91 und 1373 
zwei nebeneinander stehende Erben gegenüber dem Fleischscharren in der 
Kuterstraße (Abb. 3, Nr. 4).92 Im folgenden Jahr kaufte Peter von Eventure 
noch ein Erbe von dem Bürgermeister Everhard Rubenow neben seinem

89 Ebd.. Regest MarS07 -  36101.
90 Ebd., Regest 36102.
91 Ebd.. Regest FleWOl -  55005.
92 Ebd., Regest KutW03/04 -  68104. Aus diesen beiden Erben richtete Peter von Eventure 

anlässlich des Kaufes eine Stiftung über 50 ms (Mark sundisch) für die Armen des Georg
hospitals ein, daraus sollten sie zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten je eine Tonne Bier und 
jeden Freitag fünf Schönroggenbrote erhalten, vgl. Theodor P y l , Geschichte der Greifswal
der Kirchen und Klöster sowie ihrer Denkmäler. Teile 1-3, Greifswald 1885-1887, S. 1272. 
Diese Stiftung wurde 1380 auf die 1369 erworbene domunculam in der Hökerstraße über
tragen, die dann 1404 von Peters Sohn Jesse von Eventure an Nikolaus von Anklam verkauft 
wurde. Pyl vermutete noch, dass es sich dabei um die beiden 1373 gekauften Erben gegen
über des Fleischscharrens in der Kuterstraße handelte, die Pyl in der Fleischerstraße lokali
sieren wollte, vgl. ebd.
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Eckhaus am Markt (Abb. 3, Nr. 5).93 Zu diesem Zeitpunkt bestand sein 
Besitz aus sechs einzelnen Grundstücken und einem Garten vor dem Flei
schertor, in den folgenden Jahren setzte dann nach und nach die Auflösung 
des Besitzes ein: bereits 1378 verkaufte er das Erbe in der Kuhstraße 
wieder,94 1379 tauschte er mit Johann Hagedorn seinen Garten vor dem 
Fleischertor,95 1380 verkaufte er beide Erben in der Kuterstraße90 und 
1382 schließlich das 1363 erworbene Eckgrundstück in der Hökerstraße 
mit dem Garten vor dem Fleischertor an den Gürtelmacher Johann von 
Köln.97 Peter von Eventure behielt aber noch das Nachbargrundstück am 
Markt und die Bude in der Hökerstraße, die beide um 1400 noch seinem 
Sohn Jesse von Eventure gehörten.98 Letzterer -  und dies mag auf den 
wirtschaftlichen Aufstieg der Familie verweisen -  zählte nach einer 
Schiffsliste von 1388 zu jenen Greifswaldern, die sich am Getreidehandel 
beteiligten.99

Die Familie Slupwachter (Greifswald)

Die Greifswalder Familie Slupwachter begegnet in der Überlieferung erst
mals mit dem Wollweber Albert Slupwachter, der zwischen 1377 und 
1380 im Kämmereibuch mit den Abgaben für das von ihm gewebte Tuch 
genannt wird. Im Durchschnitt zahlte er 13,5 Schillinge im Vierteljahr, 
was dem unteren Mittelfeld entsprach.100 1379 erwarb Albert ein eigenes 
Grundstück in der Kapaunstraße, dem Greifswalder Weberviertel (Abb. 4, 
Nr. 1 ),101 bevor zwei Jahre später sein Sohn Hermann das Handwerk über
nahm. Dieser zahlte 1381 nun durchschnittlich 33 Schillinge vierteljähr
lich,102 erwarb 1392 ein weiteres Erbe in der Kapaunstraße (Abb. 4, Nr. 
2),103 fünf Jahre später ein steinernes Eckhaus in der Kuterstraße mit da
hinter gelegenem Getreidespeicher (Abb. 4, Nr. 3),104 verkaufte 1399 das 
Haus seines Vaters (Abb. 4, Nr. l ) , l0:> um 1403 schließlich ein Erbe am

93 IGEL, Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), Regest MarSOö -  72102. 
Everhard Rubenow behielt in diesem Erbe ein Kapital von 200 ms, für das Peter von Even
ture ihm jährlich zu Michaelis 20 ms Rente zahlen sollte.

94 Ebd., Regest KuhO()2 -  83004.
95 Ebd.. Regest 88008.
% Ebd., Regest KutW03/04 -  91002.
97 Ebd., Regest MarS07 -  97102.
98 Ebd., Regest MarSOö -  141105 und FleWOl -  144108.
99 Vgl. ebd., S. 347-351.
100 Vgl. ebd., S. 294.
101 Ebd., Regest KapW08 -  87003, zum Weberviertel, vgl. ebd. S. 299.
102 Vgl. ebd., S. 294.
103 Ebd., Regest KapWIO -  122113.
104 Ebd., Regest KutW05 -  130101.
105 Ebd., Regest KapW08 -  134108.
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Abb. 4: Greifswald, Grundbesitz der Familie Slupwachter (1379-1451)

Markt zu kaufen (Abb. 4, Nr. 4 ) .106 Das Eckhaus in der Kuterstraße ge
hörte ihm 1405 anscheinend schon nicht mehr.107 Hermann Slupwachter 
verfügte ab 1392 also stets über zwei bis drei Grundstücke in der Stadt, 
seinen Wohnsitz scheint er von der Kapaunstraße über die Kuterstraße an 
den Markt verlegt zu haben. Nachdem er vor 1407 verstorben war, wurde 
er, der 1392 noch Wollweber genannt worden war, als dominus bezeich
net. Das Haus am Markt und das Erbe in der Kapaunstraße gelangten in 
diesem Jahr als Mitgift an Nikolaus Schole (Abb. 4, Nr. 2 und Nr. 4), der 
Slupwachters Witwe geheiratet hatte.10* Hermanns Sohn Johann heiratete 
die Witwe des Johann Bremer, als Mitgift erhielt er 1411 ein Haus in der 
Steinbeckerstraße (Abb. 4, Nr. 5), das er zugleich mit 300 Mark sundisch 
für den Erbteil von Johann Bremers Sohn belastete.104 Sechs Jahre später 
kaufte er von Nikolaus Schole das väterliche Haus zurück (Abb. 4, Nr. 
4 ) , '10 um anschließend 1419 das Erbe in der Steinbeckerstraße zu verkau

106 Ebd.. Regest MarSOö -  141105.
107 Ebd., Regest KutW05 -  148105.
108 Ebd., Regesten MarS06/KapW 10 -  151001.
109 Ebd.. Regest SteW17 -  158004.
110 Ebd.. Regest MarSOö -  169117.
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fen (Abb. 4, Nr. 5).111 Bevor Johann Slupwachter 1426 in den Greifswal
der Rat gewählt wurde,112 erwarb er 1424 noch ein Eckhaus in der Hun
nenstraße (Abb. 4. Nr. 6 ) , '13 verkaufte dann aber 1429 das Erbe in der 
Kapaunstraße, das schon seinem Vater und dann Nikolaus Schole gehört 
hatte (Abb. 4, Nr. 2),114 und im folgenden Jahr ein anderes Eckhaus, das 
zuvor ebenfalls im Besitz von Nikolaus Schole war (Abb. 4, Nr. 7).115 Den 
Verkauf eines Erbes in der Langen Straße (Abb. 4, Nr. 8), das ihm nach
weislich 1430 gehörte,"6 ließ er 1440 in das Stadterbebuch eintragen.117 
Da der Käufer Johann Bekermann aber schon 1436 dieses Grundstück mit 
einer Rente belastete,"8 erfolgte der Eintrag wohl mit größerer Verspätung 
nach dem eigentlichen Rechtsgeschäft. Den eigentlichen wirtschaftlichen 
und sozialen Durchbruch hatte Johann aber wohl mit seiner zweiten Ehe 
vermutlich in den 1420er Jahren erreicht, als er Lutgard, die Tochter des 
Bürgermeisters Hinrich I. Rubenow ( t  1419), ehelichte."9 Zur Abfindung 
seiner Ansprüche auf ihren Brautschatz und den Nachlass ihres Bruders 
Hinrich II. Rubenow ( t  1447/48),12(1 die sich auf 4600 Mark sundisch 
summierten, erhielt Johann gemäß einer nachträglich 1451 in das Stadter
bebuch eingetragenen Einigung von seinem Neffen, dem Bürgermeister 
und späteren Universitätsgründer Hinrich III. Rubenow, noch 2500 Mark, 
wofür Hinrich ihm unter anderem sein Haus am Markt mit Hinterhaus in 
der Brüggstraße im Wert von 800 Mark (Abb. 4, Nr. 9), ein Backhaus 
(Abb. 4, Nr. 10) und eine Scheune (Abb. 4, Nr. 11) im Wert von je 100 
Mark sowie weitere Einkünfte verschrieb.121 Auch seine dritte Ehe mit 
Tilseke von Dorpen erwies sich als durchaus einträglich, so überschrieb 
Tilsekes Bruder Johann von Dorpen ihm 1448 als Mitgift zwei Buden in 
der Hunnenstraße (Abb. 4, Nr. 12), ein Haus in der Fuhrstraße (Abb. 4, Nr. 
13), die Hälfte eines Hauses in der Kuterstraße (Abb. 4, Nr. 14) und eine

111 Ebd.. Regest SteW17 -  173008.
112 Vgl. P y l , Genealogien der Greifswalder Ratsmitglieder 1382-1647 (wie Anm. 15), 

S. 253 f.
113 IGEL, Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), Regest HunW06 -  180104.
114 Ebd., Regest KapW 10 -  188101.
113 Ebd., Regest HunW07 -  191001.
116 Ebd.. Regest LanN20 -  189007 (östliches Nachbargrundstück).
117 Ebd.. Regest LanN19 -  198012.
118 StAG Rep. 3 Nr. 15, f 246r.
n<’ Vgl. P y l , Genealogien der Greifswalder Ratsmitglieder 1382-1647 (wie Anm. 15), 

S. 198 f.
120 Vgl. ebd. S. 268.
121 IGEL, Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), Regesten MarO03/ 

PltNl l/FuhS02 -  216001; vgl. PYL, Dr. Heinrich Rubenows Leben (wie Anm. 19), S. 253f. 
— das noch stehende Haus am Markt (heute Markt 11) war das Geburtshaus Hinrich Rube
nows und wurde zumindest auch in den 1430er Jahren von diesem bewohnt, vgl. Ig e l , 
Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 411-415.
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Scheune außerhalb des Mühlentores.122 Kurz nach Johann Slupwachters 
Tod verkauften die Provisoren seiner Witwe Ende 1451 oder Anfang 1452 
sein väterliches Haus an der Südseite des Marktes (Abb. 4, Nr. 4 ) .123

Die Verwandtschaft zur Familie Rubenow bestimmte auch den Weg 
seines Sohnes Hermann. Dieser trat dem geistlichen Stand bei, wurde 
1460 von seinem Vetter Hinrich III. Rubenow an der von diesem gegrün
deten Greifswalder Universität promoviert, dort Professor und Dekan des 
Kapitels von St. Nikolai.124

Ertwin Ertmann (Osnabrück)

Der langjährige Osnabrücker Bürgermeister und Rat der Bischöfe Konrad 
III. und Konrad IV. von Osnabrück, zugleich Verfasser einer ersten Ge
schichte der Osnabrücker Bischöfe, stammte zwar nicht, wie bislang in der 
Forschung vertreten, aus einer Handwerkerfamilie,125 sein politischer und 
gesellschaftlicher Aufstieg bleibt aber dennoch bemerkenswert. So schrieb 
der in Osnabrück geborene westfälische Geschichtsschreiber Hermann 
Hamelmann schon 1564, etwas mehr als ein halbes Jahrhundert nach Ert
win Ertmanns Tod über diesen, dass er nicht aus den großen Geschlechtern 
Osnabrücks stammte, aber durch Tüchtigkeit und gelehrte Bildung vor
nehm war und so empor steigen konnte, dass niemals ein Bürgermeister 
größeres Ansehen in ganz Westfalen besessen habe.126 Sein Vater Johann 
Ertmann erscheint zwar zwischen 1437 und 1444 in den Rechnungen der 
Neustadt als Brauer und wurde hierin auch von seiner Witwe nachge
folgt,127 andere Belege verweisen aber darauf, dass er kaufmännisch tätig 
war. So wurden Waren von ihm zusammen mit denjenigen seines Bruders 
Ertwin Ertmann, für den ebenfalls eine Brautätigkeit nachgewiesen wer
den kann,l2K und anderer Osnabrücker Kaufleute 1442 in Vechta und Be

122 Ebd., Regesten HunO03/FuhN02/KutWl 1 -  213001.
123 Ebd., Regest MarSOö -  217003.
124 Vgl. Stephanie Ir r g a n g , Perigrinatio acadcmica: Wanderungen und Karrieren von Ge

lehrten der Universitäten Rostock, Greifswald, Trier und Mainz im 15. Jahrhundert (Beiträge 
zur Geschichte der Universität Greifswald 4), Stuttgart 2002, S. 210f.

125 Auch Christian Hoffmann, der die Quellen zur Familie Ertmann noch einmal neu zu
sammengestellt hat, bezeichnet ihn als „Brauerssohn“, Christian H o f f m a n n , Grenzen von 
Aufstieg und Etablierung in der altständischen Gesellschaft: Die Familie Ertmann in Osnab
rück, in: OsnMitt. 101, 1996, S. 11-63, hier S. 12.

126 Herman H a m e l m a n n . Opera Genealogico-Historica, De Westphalia & Saxonia inferiori, 
congesta ab Ernesto Casimiro Wasserbach, Lemgo 1711, S. 645.

127 Vgl. H o f f m a n n , Grenzen von Aufstieg und Etablierung (wie Anm. 125), S. 16; Johann 
Ertmann starb vor 1447, da in dem Vorschoßregister aus diesem Jahr seine Witwe als in der 
Johannisstraße wohnend erscheint, StAOs Dep. 3b II Nr. 541.

I2X Vgl. H o f f m a n n , Grenzen von Aufstieg und Etablierung (wie Anm. 125), S. 16.
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vergern von den Amtsleuten des Bistums Münster beschlagnahmt.124 Er 
war eben nicht Brauer, sondern wohl eher Kaufmann, der auch als Brauer 
tätig war, ein Gewerbe, das in Osnabrück frei, weder an bestimmte Häu
ser, noch an ein Amt gebunden war.130 Unter den über 120 in den Akzi
serechnungen von 1449 genannten Brauern fanden sich verschiedene Ge
werbe, vor allem auch Bäcker, Mitglieder unterschiedlicher Sozialgruppen 
bis hin zu führenden Ratsherren.131 Die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Familie waren jedenfalls so gut, dass dem Sohn 1443 die Immatrikulation 
an der Universität Erfurt möglich war, an der er 1445 den Baccalaureus 
Artium  erwarb. Auf den Zeitpunkt seiner Rückkehr und die ersten Jahre in 
Osnabrück fehlen Hinweise in den Quellen. Etwas über 20 Jahre alt, wur
de Ertwin Ertmann dann 1451 in den Rat der Osnabrücker Neustadt ge
wählt, im gleichen Jahr beerbte er seinen Onkel gleichen Namens und 
erhielt so neben dessen Wohnhaus in der Hasestraße verschiedene Län
dereien vor der Stadt, Geldrenten in Höhe von rund 16 Goldgulden und 
eine Pfandschaft über 12 Goldgulden. Seinen eigentlichen wirtschaftlichen 
und politischen Aufstieg verdankte er aber wohl der Nähe zu dem Osna
brücker Bischof Konrad III. von Diepholz, in dessen Diensten er späte
stens seit 1457 stand.132 Zwischen 1460 und 1470 erhielt Ertmann von 
diesem über 20 Höfe und Kotten zu Lehen und 1465 die Poggenburg 
westlich der Katharinenkirche in der Osnabrücker Altstadt, die zuvor im 
Besitz des Bürgermeisters Hermann von Melle gewesen w ar.133 Der Um
zug in das Viertel um St. Katharinen -  bis dahin wird er vermutlich das 
elterliche Haus in der Johannisstraße bewohnt haben -  bedeutete zugleich 
auch einen Wechsel in den Altstädter Rat. Der direkte Übergang vom Rat 
der einen in den der anderen Teilstadt verweist auch auf seine inzwischen 
etablierte Stellung, denn immerhin musste hierfür einer der vier bisherigen 
Ratsherren der Butenburg ausscheiden bzw. auf seine möglich Wieder
wahl verzichten, es sei denn, einer war gerade verstorben.134 Sein neuer

129 StAOS Dep. 3a 1 IV Nr. 193/2.
130 Vgl. Carl Bertram S t ü v e .  Gewerbswesen u n d  Zünfte in Osnabrück, in: OsnMitt. 7, 

1864, S. 2 3 - 2 2 7 .  hier S. 3 0 f .
131 StAOs Dep. 3b II Nr. 492; vgl. dazu Karsten Igel , Möglichkeiten einer Sozialtopogra

phie des spätmittelalterlichen Osnabrücks, in: OsnMitt. 109, 2004 (im Druck).
132 Vgl. H o f f m a n n ,  Grenzen v on  Aufstieg und Etablierung (w ie  Anm. 125), S. 17.
133 StAG Dep. 3b II Nr. 539; ein Ratsherr Johann Poggenburg erscheint bereits 1283, Osna

brücker Urkundenbuch Bd. 4, Nr. 107 -  1283 Oktober 5.
134 Zur Ratsverfassung und -wähl in Osnabrück vgl. Klaus W rie d t ,  Ratsverfassung und 

städtische Gesellschaft im spätmittelalterlichen Osnabrück, in: OsnMitt. 94. 1989. 11-26; 
Dietrich W. POECK. Rituale der Ratswahl in westfälischen Städten, in: Vormoderne politische 
Verfahren, hg. von Barbara STOLLBERG-RlLINGER (Zeitschrift für Historische Forschung, 
Beiheft 25), Berlin 2001. S. 207-262, hier S. 207-218; D ers.,  Rituale der Ratswahl. Zeichen 
und Zeremoniell der Ratssetzung in Europa (12.-18. Jahrhundert) (Städteforschung A/60), 
Köln/Weimar/Wien 2004, S. 67-74.
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Wohnsitz lag nun mitten in dem Bereich, in dem die Osnabrücker Ge
schlechter wohnten. So wohnte sein zukünftiger Schwager, der Bürger
meister Gottschalk von Ankum, fast in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
ihm .13:1 Um 1470 heiratete er dessen Schwester Christine, neben dem Nut
zen der nicht genauer überlieferten Mitgift war er so auch im Konnubium 
mit den führenden Geschlechtern der Stadt verbunden. Nachdem Christine 
von Ankum bereits 1481 oder 1482 verstorben war, ehelichte Ertmann im 
März 1483 Anna, Tochter des Ratsherrn Otto Spieker und Witwe des 
Bürgers Burkhard Sieter, dessen Nachlass, unter anderem zwei Häuser in 
Osnabrück und seine Osnabrücker und Herforder Lehngüter, sie mit in die 
Ehe brachte. Zu diesen Gütern zählte auch der Besitz Uphausen (heute 
Haus Brandenburg) bei Bissendorf,116 dessen um 1500 errichtetes Herren
haus in Gestalt und Proportionen dem Osnabrücker Rathaus, das seit 1487 
maßgeblich unter Ertmanns Ägide entstand, ausgesprochen ähnelt und so 
als bauliches Relikt auf seinen sozialen Anspruch verweisen könnte.1 w Die 
in Stadt und Stift erlangte Position spiegelte sich schließlich 1488 in der 
Verheiratung Ertwin Ertmanns ältester Tochter Christine mit Lüdeke von 
Bar aus der führenden Adelsfamilie des Stiftes, der später als Erblanddrost 
an der Spitze der Osnabrücker Ritterschaft stand. Ihre Mitgift umfasste 
einen Hof in Osnabrück und 500 Goldgulden. Seine fünf Söhne nahmen 
allesamt ein Universitätsstudium auf, drei erhielten ein Kanonikat am Jo
hannisstift in der Neustadt, während der drittgeborene nicht nur den vä
terlichen Namen führte, sondern ihm auch in seinen Ämtern als Ratsherr 
und Bürgermeister, aber auch als Lehensrichter des Bischofs nachfolgte. 
In seinen Besitz gelangte ebenso die Poggenburg.138 Allein der jüngste 
Sohn Johann, der sich 1502 an der Universität Erfurt einschrieb und über 
ein reiches Erbe verfügte, verweist mit seiner Biographie darauf, wie 
schnell der soziale Abstieg erfolgen konnte. Nachdem er schon 1518 und 
1522 im Zusammenhang mit Gewalttaten in Erscheinung trat und 1523 
Lehngüter aus dem ehemals mütterlichen Besitz, darunter auch das Gut zu 
Uphausen, an die Gräfin von Tecklenburg veräußern musste, war er 1525

135 Die Wohnlage Gottschalck von Ankums ergibt sich aus den Steuerverzeichnissen von 
1447 und 1463, StAOs Dep. 3b II Nr. 539 und Nr. 541.

136 Vgl. Rudolf VOM B r u c h , Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück, Osnabrück 1930, 
S. 107f.; Edgar F. W a r n e c k e , Das große Buch der Burgen und Schlösser im Land von Hase 
und Ems, Osnabrück 1980, S. 83-85.

137 Im ab 1487 neuerbauten Rathaus ließ Ertwin Ertmann wie die Bürgermeister und Rats
herren Hinrich von Leden, Hinrich Vrese, Gottschalk von Ankum und Gerd von Dumpstorp 
sein Wappen in Kapitelle schneiden. Zudem war er als Kirchenrat am Bau des gewaltigen 
Turmes von St. Katharinen beteiligt, vgl. dazu unten den Abschnitt „Soziale Struktur und 
städtische Sakrallandschaft“.

138 Vgl. HOFFMANN, Grenzen von Aufstieg und Etablierung (wie Anm. 125), S. 33-35.
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unter den Aufrührern des Oberg-Aufstandes,139 was ihm Haft im Bucks
turm und 500 Goldgulden Strafe einbrachte.140

Sicherlich sind diese Beispiele nicht repräsentativ und die Wege und 
Möglichkeiten eines sozialen Aufstiegs in der spätmittelalterlichen Stadt
gesellschaft wären noch gründlich zu untersuchen, aber sie verweisen 
deutlich auf die möglichen Veränderungen, die sich während einer -  oder 
auch über mehrere Generationen hinweg ergeben konnten. Für den Krä
mer Peter von Eventure zeigte sich ein fast idealer Kurvenverlauf im Blick 
auf seinen Immobilienbesitz. Innerhalb von 13 Jahren erwarb er bis 1374 
immerhin sechs Grundstücke in Greifswald -  ein Besitz, der weit umfang
reicher als der vieler Ratsherren oder Gewandschneider war.141 Acht Jahre 
später besaß er aber wiederum nur noch zwei Grundstücke. Auch wenn 
der Immobilienbesitz seine Vermögensverhältnisse nur mit einer gewissen 
Unschärfe widerspiegeln sollte, so kann hier doch von deutlichen Verän
derungen über sein Erwerbsleben hinweg ausgegangen werden.

Im Falle der vier vorgestellten Generationen der Familie Slupwachter 
ist hier vor allem Hermann Slupwachter von Interesse. Während sein Va
ter anscheinend erst sehr spät Grundeigentum erwerben konnte, schuf er 
die eigentliche Grundlage für den sozialen Aufstieg der Familie, von dem 
er aber selbst schon deutlich profitierte, was sich nicht nur im Umfang des 
Eigentums, sondern auch in der Anrede als dominus zeigt. Sein Erwerbs
leben begann er wie sein Vater als Wollweber, hinter der weiteren Ent
wicklung dürfen aber wohl mehr kaufmännische Aktivitäten vermutet 
werden, wofür auch der Kauf eines Hause mit Getreidespeicher spricht. 
Seine ursprüngliche Tätigkeit als Wollweber deutet zudem auf den Wand
schnitt. Wie Peter von Eventure seinen Wohnsitz aus der Kuhstraße an den 
Markt verlagerte, zog auch Hermann Slupwachter parallel zu seinem wirt
schaftlich-sozialen Aufstieg aus dem Wollweberviertel in der Kapaun
straße über die Kuterstraße in der Nähe des Marktes schließlich an die 
Südseite des Marktes, unmittelbar dem Rathaus gegenüber. Für seinen 
Sohn Johann war so die Grundlage gelegt, sich über die Eheverbindung 
mit der Familie Rubenow endgültig in der Greifswalder Führungsschicht 
zu etablieren. Eine familiäre Verbindung, die auch für die folgende Gene
ration von wesentlicher Bedeutung war.

1,4 Vgl. Wilfried EHBRECHT. Der Oberg-Aufruhr von 1525. Zu antikirchlichen Tendenzen in 
den Stadtkonflikten Osnabrücks zwischen Mittelalter und Neuzeit, in: Konsens und Konflikt. 
Skizzen und Überlegungen zur älteren Verfassungsgeschichte deutscher Städte von Wilfried 
Ehbrecht, hg. von Peter JOHANEK (Städteforschung A/56), Köln/Weimar/Wien 2001, 
S . 332-342.

140 Vgl. HOFFMANN, Grenzen von Aufstieg und Etablierung (wie Anm. 125), S. 36f.
141 Vgl. IGEL, Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 248 Abb. 34 und 

S. 331 Abb. 50.
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Dass Ertwin Ertmann in Osnabrück überhaupt so einen bemerkenswer
ten Aufstieg nehmen konnte, verdankte er dem Vermögen seiner Eltern, 
dessen Umfang zumindest ein Universitätsstudium des Sohnes erlaubte, 
zudem konnte er nach seiner Rückkehr seinen kinderlosen Onkel beerben. 
Der eigentliche Aufstieg war aber Ergebnis seines Studiums, seiner Fä
higkeiten und der so erlangten Position als Vertrauter und Rat des Bi
schofs, dem er einen großen Teil seines Vermögens und den Aufstieg in 
die Lehnsmannschaft des Stiftes verdankte. Zwischen dem jungen Rats
herrn der Neustadt und dem langjährigen Bürgermeister der Altstadt, der 
zudem Schwiegervater des Erblanddrosten Lüdeke von Bar war, lagen 
Welten. Auch im Falle Ertmanns wurde der entscheidende Moment seines 
Aufstiegs von einem Umzug innerhalb der Stadt oder besser zwischen den 
beiden Osnabrücker Teilstädten markiert. Von der Johannisstraße aus be
zog er die Poggenburg in dem innerhalb der Stadt herausragenden Quartier 
um die Katharinenkirche inmitten der führenden Geschlechter Osnab
rücks. Hinzu kam mit dem Gut Uphausen aber auch noch ein befestigter 
Sitz außerhalb der Stadt.

Neben den wirtschaftlich-sozialen Veränderungen über den Lebenszy
klus hinweg fällt für alle drei Beispiele die Veränderung des Wohnsitzes 
innerhalb der Stadt im Zusammenhang mit dem sozialen Aufstieg auf. 
Dies verweist einmal mehr darauf, dass es eben nicht unerheblich war, wo 
man in der Stadt lebte und umgekehrt auch der Wohnort bis zu einem 
bestimmten Grade auf die Position innerhalb der städtischen Gesellschaft 
verweisen kann. Für Osnabrück zeigt sich zudem, dass dies auch Orte weit 
ab vom Markt, dem wirtschaftlichen und politischen Zentrum, sein konn
ten.142

1.4 Schicht oder Gruppe?

Vermögen lassen sich je nach Quellenlage und Form der Besteuerung 
mehr oder minder genau für einen oder auch mehrere Zeitpunkte bestim
men. Dies allein genügt aber nicht für die soziale Positionierung einer 
Einzelperson. Notwendig wäre zuerst einmal, wie aus den angeführten 
Lebensläufen ersichtlich, die Entwicklung des Vermögens über einen län
geren Zeitraum zu verfolgen, was häufig an der Quellenlage scheitern 
dürfte und zudem einen hohen Arbeitsaufwand für die Untersuchung einer 
größeren Personengruppe erfordert.I4̂  Dies ist aber eigentlich die conditio

142 Vgl. Ig e l , Von der Straße zum Platz (wie Anm. 35), S. 187-192; D e r s ., Auf der Spur 
des Stadt-Raums (wie Anm. 43), S. 157f.

143 Beispielhaft RÜTH1NG, Höxter u m  1500  (wie A n m . 5).
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sine qua non für die Untersuchung der Sozialstruktur einer Stadtgesell
schaft auf der Basis von Steuerverzeichnissen, wenn dabei Einzelpersonen 
nach ihrem Vermögen in ein irgendwie geartetes Ordnungsschema einge
fügt werden sollen. Wichtig ist aber auch die Betrachtung der sozialen 
Beziehungen, der Zugehörigkeit zu einer Sozialgruppe und den Möglich
keiten, die sich daraus für den Einzelnen wie für Personengemeinschaften 
ergaben. Die Sozialgruppe hat dabei nichts mit irgendeinem Schichtungs
modell zu tun, sondern ist in sich sozial wie wirtschaftlich differenziert, 
bildet aber als Rat, als Handwerksamt oder kaufmännische Korporationen 
geschlossene Gruppen, die allerdings auch Verbindungen und Schnittmen
gen zu anderen Sozialgruppen aufwiesen.144

Die zum Teil ausgesprochen breite Streuung der Vermögen innerhalb 
der verschiedenen handwerklichen und kaufmännischen Gruppen kann 
Heinrich Rüthing auf der Basis eines Schoßregisters von 1482 bis 1517 für 
Höxter sehr anschaulich vor Augen führen. Gleiches gilt für die Vermö
gensentwicklung einzelner Mitglieder dieser Sozialgruppen.147 Die Gütli
che Kontribution von 1487 bietet für Osnabrück dagegen zwar nur einen 
zeitlichen Ausschnitt, verweist innerhalb dieses Rahmens aber auf ver
gleichbare Streuungen. Der durchschnittliche Schoß lag für alle 1529 auf
geführten Steuerzahler bei 145,9 Pfennigen. Für die 22 Gildemeister, als 
Vertreter der Elf-Ämter Mitglieder des Großen Rates, lag er mit 441,8 
Pfennigen fast bei dem dreifachen dieses Durchschnitts, zugleich aber 
auch deutlich hinter den 25 Vertretern des sitzenden und des alten Rates, 
die im Durchschnitt 1931 Pfennige zahlten.146 Während der „ärmste“ unter 
diesen aber immer noch 576 Pfennige zur Steuer beitrug, war die Spann
breite innerhalb der 22 Gildemeister weit größer. An ihrer Spitze stand mit 
1440 Pfennigen Sweder Nolleke, der, da er die Stadt mit Blei und einer 
Eisenkette belieferte,147 wohl einer der Gildemeister des Schmiedeamtes 
war. Mit großem Abstand und 864 Pfennigen folgten Helmich Knoken- 
houwer, anscheinend Knochenhauer sowie der Bäcker Roleff Hone- 
borch148 und der Krämer Bernd von Selxen149 mit je  720 Pfennigen. Drei 
der Gildemeister, Ludeke von Horsten, Gerd Redeker und Lambert Wol- 
teking, zahlten mit 72 Pfennigen aber gerade einmal die Hälfte von dem 
Durchschnitt aller Steuerzahler und nur ein Zwanzigstel des Betrages von 
Sweder Nolleke. Dass sich solche Unterschiede auch innerhalb der Ämter

144 Vgl. IGEL, Greifswalder und Greifswald u m  1400 (wie Anm. 4), S. 235-241.
145 Vgl. RÜTHING, Höxter um 1500 (wie Anm. 5), S. 151-239.
146 Vgl. R o t h e r t , Geschichte (wie Anm. 34), S. 345 f.
147 Vgl. EBERHARDT, Städtischer Alltag (wie Anm. 36), S. 362 und S. 491.
148 Vgl. Das älteste Stadtbuch von Osnabrück (wie Anm. 39), S. 121 f.
149 StAOs Dep. 3a I X II Nr. 407 -  1494 April 26.
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fanden zeigt ein Blick auf die 39 Bäcker, die sich im Verzeichnis der 
Gütlichen Kontribution identifizieren lassen.150 Die beiden Gildemeister 
Roleff Honeborch und Detmar Leffardinck leisteten mit 720 Pfennigen 
bzw. 576 Pfennigen Beträge, die sie unter den 22 Gildemeistern im oberen 
Bereich einordneten, gleiches gilt auch für Bernd Yossinckhus, der eben
falls 720 Pfennige zahlte. Auch der Durchschnitt für diese 39 Bäcker lag 
mit 179,4 Pfennigen über dem Wert für alle Steuerzahler, doch erreichten 
19 von ihnen nur die Hälfte von diesem oder weniger. Drei der Bäcker 
zahlten sogar nur 12 Pfennige und damit den Mindestbetrag, der dem 
üblichen Vorschoßsatz in Osnabrück entsprach -  einer dieser drei wurde 
ausdrücklich als pauper  bezeichnet.

Die Gruppe der Gesellen, Lehrlinge, Mägde und Knechte als wesentli
cher Kern der städtischen Unterschicht fehlt, wie bereits angemerkt, oh
nehin fast völlig in den Quellen.1"’1

1.5 Die Frage der Parzelle

An die Frage nach Vermögen und sozialer Position schließt sich die Suche 
nach der räumlichen Position in der Stadt an. Als Ideal steht hier natürlich 
die Parzellengenauigkeit, das heißt der Versuch, eine Person einer be
stimmten, möglichst genau zu begrenzenden Parzelle zuweisen zu können. 
Dies erlaubt dann auch, archäologische und bauhistorische Befunde be
stimmten Personen und Familien zuzuordnen.122 Allein aus den Angaben 
in Steuerverzeichnissen ist dies aber kaum zu leisten.1"'5 Erstes und durch
aus lösbares Problem bildet dabei der Steuerumgang innerhalb der Stadt 
und der Straßen. Innerhalb der Straßen gab es hier im Grundprinzip drei 
Möglichkeiten: Beide Straßenseiten konnten in gleicher Richtung abge
schritten und nacheinander eingetragen werden, ebenso konnten die Steu
ereinnehmer auf der einen Seite hin und auf der anderen Seite zurück 
gehen oder sie nahmen beide Straßenseiten, einem Zickzackkurs folgend, 
gleichzeitig auf. Problematisch wird es vor allem, wenn nicht ein System 
durchgehalten wurde. So ergab ein Vergleich zweier Osnabrücker Steu
erverzeichnisse aus den Jahren 1447 und 1463, dass für das Vorschoßre

150 Die 43 von B o h m b a c h , Gütliche Kontribution (wie Anm. 42), S. 48 erwähnten Bäcker 
ließen sich trotz genauer Überprüfung nicht nachweisen. Ein Verzeichnis der Bäcker findet 
sich im Statut des Backamtes von 1483, vgl. Das älteste Stadtbuch von Osnabrück (wie Anm. 
39), S. 121 f.

151 Vgl. Ig e l , Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 43), S. 142 Tab. 1.
152 Vgl. zum Beispiel A n s o r g e / I g e l /S c h ä f e r / W i e t h o l d , Ein Holzschacht aus der Bader

straße 1 in Greifswald (wie Anm. 25); S a m a r i t e r / I g e l / S c h ä f e r , Ein cuir-bouilli-Becher 
und die Patrizierfamilie Lowe (wie Anm. 25).

152 Vgl. a u c h  SCHOCH, Die Bevölkerung der S tad t  St. Gallen (wie Anm. 5), S. 19-30.
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gister von 1447 alle drei Verfahren innerhalb eines Stadtviertels nachge
wiesen werden können!1'’4

Schwerwiegender ist die Frage, ob von der Steuer befreite Einwohner 
und Bürger in den Verzeichnissen aufgeführt werden oder nicht, was aus 
den Quellen selbst natürlich nur begrenzt zu erschließen ist.155 Ist letzteres 
der Fall, ergeben sich innerhalb der Straßen nur schwer nachvollziehbare 
Lücken in der Bewohnerabfolge, die ebenfalls nicht aus den Registern 
abgelesen werden können, und leerstehende Häuser wurden natürlich in 
den Schoßregistem übergangen. Eine Rekonstruktion ist zwar unter zur 
Hilfenahme von Renten- und Kaufbriefen möglich, diese nennen die Ei
gentümer der Häuser, aber nicht notwendig deren Bewohner, was im nicht 
seltenen Fall von vermieteten Häusern das Problem bestehen lässt.156 
Leichter erkennbar, aber auch nicht erfreulicher ist es, wenn, wie im Jahr 
1487 der 64 Personen umfassende Große Rat in Osnabrück, bestimmte 
Gruppen gesondert und nicht nach ihrem Wohnort aufgeführt wurden.157

Hinzu kommen Mieter, die auf dem gleichen Grundstück wie ihre 
Vermieter lebten, aber als eigenständiger Haushalt Steuern zahlten. Sie 
konnten mit im Haus, in rückwärtigen oder straßenseitig anschließenden 
Bauten wohnen. In den Rostocker Schoßverzeichnissen lassen sich diese 
Personen gut identifizieren, da die Schreiber hinzufügten, bei wem sie 
wohnten.158 Ähnliches gilt für das Steuerverzeichnis der Altstadt Osna
brück von 1463.159 Die räumliche Anordnung innerhalb des Grundstückes 
lässt sich hieraus allerdings nicht erfassen.

Das größte Hindernis liegt also in der Bestimmung von Lage und Größe 
der Parzelle. Möglich ist diese, wenn die Ausmaße der mittelalterlichen 
Bebauung aus noch existierenden Kellern und/oder Brandmauern oder 
dank großflächiger Ausgrabungen nachvollzogen werden können. Eine 
sichere Zuweisung ist aber auch dann nur durchführbar, wenn dies für 
ganze Straßenzüge oder zumindest längere Abschnitte gilt. Vergleichs
weise gut sind die Bedingungen hierfür in den Städten lübischen Rechtes 
mit den ab dem ausgehenden 13. Jahrhundert vorgeschriebenen Kommun-

154 Vgl. Igel, Möglichkeiten (wie Anm. 131).
155 Interessanterweise erscheinen in den sehr detaillierten Steuerverzeichnissen der Osna

brücker Altstadt aus dem Jahr 1463 die steuerbefreiten Bewohnerinnen einiger Beginenhäu
ser um die Katharinenkirche, aber nicht die in den gleichen Straßen wohnende Geistlichkeit 
dieser Kirche, StAOs Dep. 3b II Nr. 539.

156 Zu den Mietern vgl. IGEL, Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), 
S. 376-386; D e r s . Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 43). S. 153-156.

157 Vgl. R o t h e r t , Geschichte (wie Anm. 34), S. 345f.
158 Freundliche Mitteilung Frau Julia Hamelmann, Münster.

Vgl. Ig e l , Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 43), S. 141-146.
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brandmauem,160 die in weiten Teilen dieser Städte zu einer dauerhaften 
Verfestigung der Parzellengrenzen bis in die Gegenwart führten.161 Aber 
auch dort wurde mit Budenreihen, die zwischen den einzelnen Wohnun
gen keine Brandmauern besaßen, dieses Baugebot unterlaufen und 
schließlich kam es durch spätere Schrumpfungsprozesse, Brände und 
Kriegszerstörungen zu tiefgreifenden Veränderungen, die die ursprüngli
chen Strukturen verschüttet haben. In Greifswald führte die Gründung von 
Kollegiatstift und Universität 1456 zu einer Umformung eines Teiles der 
Stadt, in der Neustadt hatte sich das ursprüngliche Grundstückraster in der 
Folge eines Brandes um die Mitte des 15. Jahrhunderts und wohl eines 
Bevölkerungsrückganges aufzulösen begonnen. Es folgten Kriegszerstö
rungen des 17. Jahrhunderts, die auch zentrale Bereiche der Stadt am 
Hafen betrafen. Bei der Aufnahme des ältesten Katasters, der schwedi
schen Matrikel von 1707,162 lagen große, im Mittelalter bebaute Flächen 
wüst. Im Zusammenhang von Niedergang des Greifswalder Seehandels 
und der Entstehung der Universität kann in der Folge eine regelrechte 
Abwendung vom Hafen beobachtet werden, der so vom Eingangstor zur 
Hintertür wurde -  die Folgen zeigen sich noch heute in der städtischen 
Struktur.163

Eine wirkliche Parzellengenauigkeit lässt sich für eine Stadt von ge
wisser Größe also kaum erreichen und das Ergebnis würde in der Regel 
auch nicht den notwendigen Arbeitsaufwand rechtfertigen. Dies wäre nur 
für Bereiche der Fall, in denen sich eine Verknüpfung mit archäologischen 
und bauhistorischen Befunden anbietet. Sonst genügt eine relative Topo
graphie, wie zum Beispiel von Heinrich Rüthing für Höxter verwandt,164 
vollauf, so dass sich die einzelnen Haushalte in der aus den Steuerregistern 
erkennbaren Reihenfolge mehr oder minder genau in einem Straßenab
schnitt lokalisieren lassen. Denn für eine sozialtopographische Untersu
chung ist schließlich nicht entscheidend, wie sich einzelne Grundstücke

160 Vgl. dazu jetzt Jens Christian H o l s t , Lübisches Baurecht im Mittelalter, in: Jahrbuch für 
Hausforschung 49: Historischer Hausbau zwischen Elbe und Oder. Marburg 2002, 
S. 115-182.

161 Vgl. Rolf H a m m e l - K i e s o w , Quellen und Methoden zur Rekonstruktion des Grund
stücksgefüges und der Baustruktur im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lübeck, in: 
Wege zur Erforschung städtischer Häuser und Höfe (Häuser und Höfe in Lübeck 1), hg. von 
Rolf H a m m e l - K i e s o w , Neumünster 1993, S. 39-152; Stefanie B r ü g g e m a n n . Der Stralsun- 
der Kellerplan. Erste Ergebnisse einer systematischen Erfassung, in: Jahrbuch für Hausfor
schung 49: Historischer Hausbau zwischen Elbe und Oder, Marburg 2002, S. 261-285.

162 Die Schwedische Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709 (wie Anm. 26).
163 Vgl. dazu Barbara RlMPEL, Stadtgestalt und Stadtbild Greifswalds vom Mittelalter bis 

1780, in: Greifswald. Geschichte der Stadt (wie A n m . 9), S. 451-467; Klaus H a e s e , Stadt
entwicklung Greifswalds im 19. Jahrhundert, in: ebd. S 469^J74.

164 Vgl. RÜTHING, Höxter um 1500 (wie Anm. 5), S. 16-19.
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unterschieden, sondern einzelne Straßen und Bereiche der Stadt -  also in 
welcher Relationen verschiedene städtische Teilräume zueinander standen. 
Für Lübeck kann Rolf Hammel-Kiesow eine solche sozialräumliche Glie
derung auch auf der Ebene einzelner Baublöcke nachweisen, die in ihrer 
sozialen Ordnung so die Stadt im Kleinen widerspiegelten. Die Struktur 
des Blockes stand dabei natürlich im Zusammenhang mit seiner Lage im 
sozialräumlichen und wirtschaftstopographischen Gefüge der Stadt.165 An
gesichts der in Lübeck zu beobachtenden großen zeitlichen Konstanz die
ser Strukturen ist allerdings auch zu fragen, inwieweit hier die Bauvor
schriften des lübischen Rechtes eine zementierende Funktion hatten, was 
für eine Übertragbarkeit des Konzeptes auf Städte, die keine Kommun
brandmauern kannten, von wesentlicher Bedeutung ist. Mit dieser Frage 
bietet sich aber ein interessanter Ansatz, die Auswirkungen von Verän
derungen in der städtischen Sozialstruktur auf die bauliche Struktur von 
Städten unterschiedlichen Regionen zu vergleichen.

2. Die Stadt als sozialer Raum

Die bisherigen Betrachtungen haben sich kritisch mit dem methodischen 
Vorgehen vieler -  nicht aller -  älteren Arbeiten auseinandergesetzt. Die 
Kritik konzentriert sich einerseits auf die Methoden der sozialen Strati- 
fikation und andererseits auf den häufig nur dünnen Zeitschnitt der Be
trachtung, der eher das Standbild einer Gesellschaft zeigt und so die 
wesentlichen Fragen nach den Strömungen und Veränderungen ausblen
det. Heinrich Rüthings „Höxter um 1500“ bildet hier eine exemplarische 
Ausnahme.166 Gleiches gilt für das große Lübecker Projekt, das aufgrund 
der Größe von Stadt und gestecktem Rahmen bislang aber nur Teilergeb
nisse für einzelne Bereiche und Gruppen präsentieren konnte.167 Beiden 
Untersuchungen ist gemein, dass sie mehr als nur die quantifizierbaren 
Quellen wie Steuerlisten zur Grundlage nehmen, sondern die Stadt ins
gesamt, ihre bauliche Gestalt, die sakrale und wirtschaftliche Topographie 
miteinbeziehen und so versuchen, ein Gesamtbild von Stadt und städti
scher Gesellschaft zu zeichnen. Es soll daher in den nun folgenden Aus
führungen darum gehen, wie sich die verschiedenen schriftlichen Zeug
nisse, deren Möglichkeiten und Probleme bereits diskutiert wurden, mit 
archäologischen und bauhistorischen Befunden zu einem Gesamtbild des

165 Vgl. HAMMEL-KlESOW, Entstehung des sozialräumlichen Gefüges (wie Anm. 5), Ab
schnitt 5: Die Stadt im Kleinen; D e r s . ,  Quellen und Methoden (wie Anm. 161), S. 1 2 3 -1 2 5 .

166 RÜTHING, H ö x te r  u m  1500  (w ie  A n m .  5).
167 Vgl. HAMMEL, Hauseigentum (wie Anm. 1); Wege zur Erforschung städtischer Häuser 

und Höfe (Häuser und Höfe in Lübeck 1), hg. von Rolf H a m m e l - K i e s o w , Neumünster 1993.
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sozialen Stadt-Raums verknüpfen und welche Aussagen sich so gewinnen 
lassen.168 An die Stelle einer Sozialtopographie sollte auf diesem Wege 
eine Soziologie des städtischen Raumes treten. Zuerst ist daher darzule
gen, was unter der sozialen Komponente des Raumes zu verstehen ist.

2.1 Stadt-Raum und Sozialgeschichte

Der Raum als historische Kategorie ist -  bedingt durch die nationalsozia
listische Lebensraumideologie und die damit in Teilen verbundene 
„Raumforschung“ -  in der Historiographie der vergangen Jahrzehnte nur 
wenig beachtet worden.169 Nach der sozialgeschichtlichen Wende, der Hin
wendung zur historischen Anthropologie, zur Erforschung von Ritual und 
symbolischer Kommunikation u.a. ist ein spatial turn mehr als überfällig, 
denn all dies findet im Raum statt, wird durch dessen Gestalt geprägt und 
gestaltet ihn zugleich mit. Wie die Zeit verknüpft der Raum einzelne Er
eignisse miteinander, sorgt dafür das Ungleichzeitiges gleichzeitig wird -  
wie es in der Gestalt der mittelalterlichen und modernen Stadt unschwer 
erkennbar ist.

Raum in diesem Sinn ist kein Kontinuum, sondern ein Netzwerk mit
einander verknüpfter Räume unterschiedlicher Gestalt, Funktion und so
zialem Gepräge. So ist auch der Stadt-Raum (der Bindestrich zur Unter
scheidung vom städtebaulichen „Stadtraum“) aus funktional und sozial 
verschiedenen Räumen zusammengesetzt, bildet (für die vormoderne 
Stadt) aber innerhalb der Mauern zugleich einen Gesamtraum, der sich in 
Teilen auch über diese hinaus erstreckt. Anders als für das Land jenseits 
der Mauern ist die mittelalterliche Gestalt der Stadt noch in Relikten aus 
Bauten und Straßenführungen erahnbar, lässt sich aus historischen Quel
len, archäologischen und bauhistorischen Befunden bis zu einem gewissen 
Grad rekonstruieren.170

168 Zur Bedeutung bauhistorischer Befunde für die Sozialgeschichte vgl. Fred K a s p a r , Bau- 
und Raumstrukturen städtischer Bauten als sozialgeschichtliche Quelle, dargestellt an bür
gerlichen Bauten des 14. bis 18. Jahrhunderts aus Nordwestdeutschland, in: Die Familie als 
sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter und zur frühen Neu
zeit, hg. von Peter-Johannes SCHÜLER. Sigmaringen 1987, S. 165-186; Michael S c h e f t e l , 
Gänge. Buden und Wohnkeller in Lübeck (Häuser und Höfe in Lübeck 2), Neumünstcr 1988. 
S. 61-86; Johannes G r a m e r , Handwerkerhäuser im Mittelalter -  Zur Abhängigkeit von 
Handwerk und Beruf, in: Jahrbuch für Hausforschung Bd. 33: Hausbau im Mittelalter, 
Sobernheim/Bad Windsheim 1983, S. 183-212; Sven S c h ü t t e , Bebauungsstruktur und So
zialtopographie im spätmittelalterlichen Göttingen, in: Jahrbuch für Hausforschung, Sonder
band 1988 für Josef Schepers: Hausbau im Mittelalter III, Sobernheim/Bad Windsheim 1988, 
S . 171-220.

169 Vgl. Karl SCHLÖGEL, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und 
Geopolitik, München/Wien 2003, hier vor allem S. 9-15.

170 Zu Gestalt der Stadt noch immer grundlegend: Cord MECKSEPER, Kleine Kunstgeschich
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Auf das Beispiel der Stadt bezogen, bezeichnet „Raum“ hier also nicht 
nur den Leerraum zwischen den Gebäuden, sondern umfassend Straße, 
Platz, Haus, die Ausgestaltung der Fassade, ihre Beziehung zu Nachbar
häusern und Straße, die Motivation, die hinter dieser Gestaltung steht, 
ebenso Kirche, Kapelle, Rathaus, Markt, Stadtmauer -  schlicht alle städ
tischen Elemente. Was mit dem Stadt-Raum beschrieben werden soll, ist 
aber nicht das Nebeneinander, die Aneinanderreihung dieser Elemente, es 
ist das Beziehungsgeflecht, das die einzelnen Elemente zur Stadt im zeit
lichen Längs- und Querschnitt verknüpft, das der einzelnen Stadt ihr ty
pisches Aussehen verleiht, also auch die Menschen, die bewusst oder un
bewusst gestaltend dahinter stehen. Damit ist zugleich angedeutet, dass in 
diesem Verständnis von Raum eine wesentliche soziale Komponente ent
halten ist.171

Da sich Sozial- und Verfassungsstruktur in den Stadt-Raum einprägen, 
werden diese zugleich von ihm widergespiegelt -  die städtische 
Raumstruktur hat so ihren eigenen Quellenwert. Eine Quelle, die, ver
knüpft mit den schriftlichen Zeugnissen, einen wesentlichen Beitrag zur 
Rekonstruktion der städtischen Gesellschaft der Vergangenheit leisten 
kann.

Dies ist nun keineswegs ganz neu. Schon Winfried Schich verband in 
seiner Arbeit zu Würzburg im Mittelalter die Gestalt der Stadt und die 
städtische Gesellschaft zu einem Gesamtbild Würzburgs für eine noch 
quellenärmere Zeit.172 Auch Heinrich Rüthing stellte die Bürger und Ein
wohner Höxters in den Stadtraum um 1500,177 und schließlich widmet sich 
die Lübecker Reihe „Häuser und Höfe“ diesen verschiedenen Elemen
ten.174 Das Beispiel Lübeck verweist dann auch auf das Problem, um das

te der deutschen Stadt im Mittelalter, Darmstadt 1982; Eberhard Is e n m a n n , Die deutsche 
Stadt im Spätmittelalter, Stuttgart 1988; Hartmut B o c k m a n n . Die Stadt im späten Mittelal
ter, München 31994. -  Allgemeiner: Wolfgang B r a u n f e l s , Abendländische Stadtbaukunst, 
Köln 1976. -  Sehr anregend zu den historischen Bedingungen räumlicher Entwicklung: Rolf 
H a m m e l - K i e s o w , Lübeck als Vorbild zahlreicher Städtegründungen im Ostseeraum? (wie 
Anm. 8). -  Zu den Raumbeziehungen und baulichen Elementen des Stadtraums vgl. auch 
Ernst S c h i r m a c h e r , Stadtvorstellungen, Zürich/München 1988, allerdings kritisch zu lesen, 
da der Architekt und Städteplaner Schirmacher mitunter zu ahistorischen Erklärungsansätzen 
neigt.

171 Vgl. Ig e l , Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 4 3 ) .  -  Zur Soziologie des Raumes 
allgemein: Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt/Main 2001; Pierre B o u r d i e u , Physi
scher, sozialer und angeeigneter physischer Raum, in: Stadt-Räume. Die Zukunft des Städ
tischen (Frankfurter Beiträge 2). hg. von M. WENTZ, Frankfurt (Main)/New York 1991, 
S. 2 5 - 3 4 .

172 Winfried SCHICH, Würzburg im Mittelalter. Studien zum Verhältnis von Topographie 
und Bevölkerungsstruktur (Städteforschung A 3), Köln/Weimar/Wien 1977.

I7? RÜTHING, Höxter um 1500 (wie Anm. 5).
174 Vgl. Wege zur Erforschung städtischer Häuser und Höfe (wie Anm. 167); SCHEFTEL.
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es hier im wesentlichen gehen soll. Der Quellenreichturn, sowohl histo
risch wie archäologisch und bauhistorisch, die Länge des gewählten Zeit
raums und nicht zuletzt die schlichte Größe dieser Ostseestadt machen es 
unmöglich, eine bis in einzelne Details gehende Untersuchung innerhalb 
eines überschaubaren Zeitraums abzuschließen, schon gar nicht durch ei
nen einzelnen Bearbeiter. Zugleich stellt sich aber auch die Frage, wie sich 
Städte mit einer anders gearteten oder auch schlechteren Quellenlage un
tersuchen und miteinander vergleichen lassen.

2.2 Lübische Stadtbücher und Stadt-Raum

Bereits im Blick auf die Greifswalder Überlieferung wurde auf die Be
deutung der Stadtbücher hingewiesen. Unter dem Begriff „Stadtbuch“ 
werden hier gemäß der Definition Wilhelm Ebels jene städtischen Quellen 
zusammengefasst, die der Aufzeichnung privater Rechtsgeschäfte dienten 
und durch den vom Rat abgesicherten Eintrag als besonderes Beweismittel 
im Rechtsverkehr dienen konnten.176 Erfasst werden damit auch jene Bü
cher, in die Veräußerungen, Verpfändungen und Rentenbelastungen von 
Grundstücken eingetragen wurden, die also im modernen Verständnis 
Grund- und Hypothekenbüchern entsprechen. Erhalten sind Stadtbücher 
dieser Art noch in großer Fülle.176

Liegt ein durchaus nicht geringer Teil dieses Quellenmateriales sogar in 
edierter Form bereit, so steht, von Lübeck1'7 und Greifswald178 abgesehen, 
eine umfassende Auswertung unter sozialgeschichtlichen, insbesondere 
auch sozialtopographischen Aspekten noch weitgehend aus. Aus der 
Auswertung ergeben sich zunächst Eigentumsgeschichten für die einzel
nen Grundstücke. So ist zuerst nach den Möglichkeiten und Grenzen einer 
solchen Eigentumsgeschichte zu fragen. Zweifellos bildete Grundeigen
tum einen wesentlichen Faktor wirtschaftlichen Handelns in der Stadt und 
somit auch innerhalb des gesellschaftlichen Geflechtes. Grundeigentum 
konnte eine wesentliche Einnahmequelle sein, als Sicherheit für eine 
Handelstätigkeit dienen oder schlicht den Raum für eine gewerbliche

Gänge, Buden und Wohnkeller (wie Anm. 168); Claus Ve l t m a n n , Knochenhauer in Lübeck 
am Ende des 14. Jahrhunderts (Häuser und Höfe in Lübeck 3.1), Neumünster 1993; Aus
stattungen Lübecker Wohnhäuser. Raumnutzungen, Malereien und Bücher im Spätmittelalter 
und der frühen Neuzeit (Häuser und Höfe in Lübeck 4), hg. von Manfred EICKHÖLTER und 
Rolf H a m m e l - K i e s o w , Neumünster 1993.

175 Vgl. EBEL, Lübisches Recht (wie Anm. 3), S. 427-438.
176 Vgl. die Übersicht bei ebd., S. 417-427.
177 HAMMEL, Hauseigentum (wie Anm. 1); HAMMEL-KlESOW, Quellen und Methoden (wie 

Anm. 161).
178 I g e l ,  Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4).
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Tätigkeit bieten. Zugleich konnte es aber auch das Ergebnis erfolgreichen 
wirtschaftlichen Handelns bilden, wie es wohl für das Beispiel des Greifs
walder Krämers Peter von Eventure angenommen werden kann. Die 
Motivation zum Grunderwerb dürfte zudem in einer Abhängigkeit von der 
ausgeübten Tätigkeit stehen. Damit deutet sich aber schon eine Grenze der 
Betrachtung an, denn die Schaffung von Grundeigentum war Teil eines 
Prozesses und folglich der Übergang zwischen Eigentumslosen und 
Eigentümern fließend, hier wäre zum Beispiel an die ersten beiden Gene
rationen der Familie Slupwachter zu denken. Die Schicht der Eigentums
losen bleibt in einer auf dem Grundeigentum als sozialen Faktor aufbau
enden Untersuchung natürlich weitgehend unberücksichtigt. Einzelne 
Personen können aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten den beiden ver
schiedenen Gruppen angehört und mehrfach die Scheidelinie dazwischen 
überschritten haben. Das Ergebnis der Betrachtung hängt damit wesentlich 
von dem zeitlichen Rahmen ab, den der jeweilige Betrachter wählt.

Ist schon der Übergang zwischen diesen beiden Gruppen unscharf, so 
ist ihr zahlenmäßiges Verhältnis in der mittelalterlichen Stadt bislang 
kaum festzulegen. Nach Region, Größe und gewerblichen Schwerpunkten 
werden sich diese zudem mehr oder weniger stark unterschieden haben. 
Dabei lässt sich, wie angedeutet, nicht einmal sicher festlegen, ob die 
Grenze zwischen Eigentümern und Eigentumslosen zugleich auch immer 
eine soziale Scheidelinie bedeutete, denn neben dem Erwerb von Grund
eigentum bot sich auch der städtische Rentenmarkt zur finanziellen Be
tätigung und Absicherung an. Der Mieter eines Hauses in einer zentralen 
Straße verfügte zudem über ein besseres Lebensumfeld als der Eigentümer 
einer Bude in städtischen Randbereichen, entsprechende Beispiele lassen 
sich aus den Stadtbüchern erschließen. So kann in der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts in Greifswald ein Ratsherr Wichard Vredeland nachge
wiesen werden, der zwar zum Zeitpunkt seiner Wahl Grundeigentümer 
war, aber den längsten Teil seiner 48-jährigen Amtszeit über kein Grund
eigentum verfügte und in einem städtischen Haus zur Miete wohnte.179 
Gleiches kann auch in Kolberg beobachtet werden,180 während in Lübeck 
auf den Verlust des Grundeigentums in der Stadt auch der Verlust des 
Ratssitzes folgte.181

179 Vgl. ebd., S. 233 f.
,liu Vgl. Peter Tfepp, Untersuchungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse- und 

Salzstadt Kolberg im Spätmittelalter. Strukturwandel und soziale Mobilität. Diss. phil. Ham
burg 1980. S. 223f. Tab. D l 7.

181 Vgl. Michael LUTTERBECK, Der Rat der Stadt Lübeck im 13. und 14. Jahrhundert. Po
litische, personale und wirtschaftliche Zusammenhänge in einer städtischen Führungsgruppe 
(Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck B/39), Lübeck 2002, S. 143f.; 
E b e l ,  Lübisches Recht (wie Anm. 3), S. 225.
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Vom Grundeigentum ausgehend, sind daher weitere Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. Wo vollständige Verzeichnisse bestimmter Gruppen 
(Handwerkerämter) zur Verfügung stehen, muss nach dem Anteil der 
Grundeigentümer gefragt werden und nach der Zeitspanne in der sie je 
weils über Immobilien verfügten. Zu fragen ist auch nach den Unter
schieden in der Beteiligung verschiedener Gruppen am Grundstücksmarkt 
und ob diese sich aus den unterschiedlichen Erfordernissen einer gewerb
lichen Tätigkeit begründen lassen, also nicht notwendig auf wirtschaftli
che Unterschiede schließen lassen. In diesem Zusammenhang sollten die 
Eigentumslosen auf ihre Beteiligung am Rentenmarkt und andere finan
ziellen Betätigungen untersucht werden, insofern die Quellenlage es zu
lässt. Der Idealfall bestünde dann, wenn Steuerverzeichnisse mehrerer Jah
re mit den Vorgängen auf dem städtischen Grundstücksmarkt verglichen 
werden könnten. Unter den oben angeführten Städten scheint dieses allein 
für Rostock möglich zu sein, wo einzelne Schoßregister ab 1342 und seit 
1378 dann weitgehend lückenlos überliefert sind.182

Eine Sozialgeschichte des Grundeigentums muss also das topographi
sche Element mit dem biographischen zu einem Strang verknüpfen. Zur 
Topographie gehört dabei die Rekonstruktion des mittelalterlichen Grund
stücksgefüges samt der sich wandelnden Besitzverhältnisse, also der 
Grundstücksbiographie jeder Parzelle. Die Grundstücksbiographie er
streckt sich so in einer räumlichen und einer zeitlichen Dimension. Zu
gleich können auf diese Weise städtische Einwohner oder Familien bio
graphisch in der zeitlichen Veränderung ihres Grundbesitzes und dessen 
räumlicher Verteilung innerhalb der städtischen Topographie betrachtet 
werden. Zentral sind dabei die Fragen, wann jemand Grundbesitz erwarb 
(oder veräußerte), wo dieser in der Stadt lag und woraus sich Anlass und 
topographische Lage begründeten.

Damit wäre zugleich ein nächster wichtiger Aspekt angesprochen. Die 
Untersuchung muss einen längeren Zeitraum umfassen, der über mehr als 
eine Generation reichen sollte. Denn ein Querschnitt durch die Stadt und 
ihre Bevölkerung in einem bestimmten Stichjahr mag ein schönes Über
blicksbild gewähren, würde wie bei den Steuerverzeichnissen zugleich 
aber auch zu statische Verhältnisse suggerieren. Ein der historischen Wirk
lichkeit nahe kommender (sozial-)topographische Plan der Stadt kann sich 
aber erst dann wirklich entfalten, wenn sich zwischen den statischen und 
den sich mehr oder minder beständig wandelnden Elementen unterschei
den lässt und diese zu einem Bild verknüpft werden. Erst darin drücken

182 Vgl. S c h i l d h a u e r ,  Die Sozialstruktur der H ansestadt Rostock (w ie A nm . 53), S. 342.
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sich soziale Prozesse im Stadt-Raum aus. Gleiches gilt natürlich auch für 
den einzelnen Grundeigentümer in der Stadt: interessant ist nicht allein, 
wie viel er zu einem bestimmten Zeitpunkt besaß, sondern, wann er Ei
gentum erstmals erwarb, wann es sich vermehrte oder verminderte und 
welche Motivation dahinter stand bzw. vermutet werden kann.1*'

2.3 Bauliche Gestalt und soziale Struktur

Die Einträge in den Stadtbüchern verzeichnen aber nicht nur die am 
Grundstücksgeschäft beteiligten Personen und die Lage des betroffenen 
Objektes, sie beschreiben dieses auch häufig detaillierter, um die genaue 
Identifizierung sicherzustellen. Gegenüber der üblichen Bezeichnung als 
domus oder hereditas finden sich so Differenzierungen, die ein Gebäude 
als traufenständig, als hölzern oder steinern oder aber als Bude bezeich
nen.184 Daneben finden sich Sonderbauten wie Schmieden, Backhäuser 
(bei deren Nennung auch die Feuergerechtigkeit eine Rolle spielt), Ge
treidespeicher, Scheunen, Ställe u.ä. Die Erwähnung solcher Baubeschrei
bungen ist dabei natürlich zufällig. Einerseits musste überhaupt ein ent
sprechendes Rechtsgeschäft erfolgen und andererseits musste es dem 
Schreiber auch als sinnvoll erscheinen, eine genauere Differenzierung vor
zunehmen. So konnten zwischen der Errichtung einer steinernen Straßen
fassade und der Nennung des Gebäudes im Stadtbuch als steinern Jahr
zehnte liegen. Auf das einzelne Objekt bezogen, ist der Informationswert 
also vorsichtig zu bewerten. Eine vollständige Auswertung über einen 
längeren Zeitraum zeigt aber Schwerpunktbildungen auf -  vor allem auch 
jene Bereiche, in denen sich die frühesten Erwähnungen häufen. Für den 
in Greifswald untersuchten Zeitraum zwischen 1350 und 1450 ergibt sich 
ein eindrucksvolles Bild (Abb. 1). Die nachweisbaren Steinhäuser kon
zentrieren sich in erster Linie auf den Markt und die von diesem zum 
Hafen führenden Straßen, Knopf-, Büch- und Fischstraße,l8:' in den an
grenzenden Abschnitten nimmt die Zahl bereits deutlich ab. Der westliche 
Teil der Stadt -  die Neustadt -  bleibt fast gänzlich unberührt.

18:1 So auch H a m m e l , Hauseigentum (wie Anm. 1). S. 125.
184 Zu den Bezeichnungen vgl. Rolf H a m m e l , Hereditas, area und domus: Bodenrecht, 

Grundstücksgefüge und Sozialstruktur in Lübeck vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, in: Jahr
buch für Hausforschung 35: Hausbau in Lübeck. Mit Beiträgen zum Hausbau in Hamburg, 
Lüneburg und Mölln, Sobernheim 1986, S. 175-199; DERS., Hauseigentum (wie Anm. 1), 
S. 101 f.; IGEL, Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 7 3 f.

185 Dieser Bereich, vor allem Großer Markt, Fisch- und Knopfstraße, hebt sich durch be
sonders frühe Erwähnungen von Steinhäusern noch zusätzlich ab, vgl. Ig e l , Greifswald um 
1400 (wie Anm. 4), S. 33, Abb. 4.
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Buden als kleinräumigere Wohnbauten186 sind in Greifswald vor allem 
dort zahlreich, wo die Steinhäuser fehlen, oder stehen in den Quer- und 
Nebenstraßen, wo sie zum Teil als rückwärtige Bauten zu den Grundstük- 
ken an den Hauptstraßen gehörten. Sie konzentrieren sich auf die westli
che Altstadt, die Neustadt und entlang der Hafenmauer. Daneben finden 
sich Buden südlich des Marktes in der Fleischerstraße auch als Hökerbu
den mit gewerblicher Funktion. Die eingezeichneten Traufenhäuser sind in 
ihrem baulichen Spektrum anscheinend etwas weiter gefasst, einerseits 
kommt es zum Teil zur begrifflichen Überlagerung mit Budenkomplexen, 
die ja  in aller Regel auch traufenständig zur Straße standen, andererseits 
verbergen sich hinter den als steinern bezeichneten Traufenhäusern zum 
Teil besonders herausragende Bauten. So sind die beiden benachbarten, 
heute neuzeitlich überformten Häuser Fischstraße 17 und 18 in unmittel
barer Nähe zum Markt noch in wesentlichen Relikten erhalten. Das ältere 
der beiden, die Hausnummer 18, wurde nach den bauhistorischen Unter
suchungen zwischen 1285 und 1290 errichtet und verfügte ursprünglich 
über einen freien Schaugiebel nach Norden in Richtung Hafen hin.18 Die
ser verschwand mit dem Bau des nördlich anschließenden Traufenhauses 
Fischstraße 17 um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Letzteres wurde bereits 
1353, also relativ bald nach der Errichtung, im Greifswalder Stadterbe
buch als hereditas transversalis lapidea bezeichnet,188 während der ältere 
Bau erst 1380, also fast ein Jahrhundert nach der Errichtung, im Stadtren
tenbuch als solche beschrieben wurde.184 Auf die Entstehungszeit lässt 
sich aus solchen Einträgen also nicht schließen. Ähnlich auffällige Bauten 
zeichnen sich auf der Südseite des Großen Marktes ab. Die Ausmaße 
dieser Häuser, an deren Stelle Ende des 19. Jahrhunderts das Postamt 
errichtet wurde, sind noch auf der schwedischen Matrikel von 1707190 und 
auf einem um 1850 entstandenen Stich (Abb. 5) erkennbar.

Bemerkenswert sind zudem die zahlreichen Höfe, Großgrundstücke, die 
sich aus verschiedenen Baukörpern zusammensetzten und überwiegend im 
Gebiet südlich von St. Nikolai und St. Jakobi sowie am westlichen und 
östlichen Rand der Stadt lagen. Nach einzelnen Beschreibungen befand 
sich das eigentliche Hauptgebäude hier abseits der Straße, an der dagegen 
Buden oder andere Nebengebäude standen. Dieses „Abrücken“ vom

186 Zu den Buden als Bauform vgl. S c h e f t e l , Gänge, Buden und Wohnkeller (wie Anm. 
168). S. 6-41.

187 Dieser Giebel ist noch im Treppenhaus des nördlich gelegenen Hauses Fischstraße 17 zu 
erkennen.

188 IGEL, Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), Regest 5101.
189 StAG, Rep. 3 Nr. 15, f 136r.
190 Die Schwedische Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709 (wie Anm. 26); vgl. 

auch IGEL, Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 23, Abb. 1.
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Abb. 5: Greifswald, Großer Markt nach Osten um 1850

öffentlichen Raum steht in einem starken Gegensatz zu den großen stei
nernen Giebelhäusern, die mit ihren Fassaden unmittelbar an die Straßen 
und den Markt grenzten. Zum Teil gehörten diese als Nebenbesitze zum 
Eigentum von Ratsfamilien und anderen wohlhabenden Einwohnern. Ei
ner dieser Höfe in der Nähe von St. Jakobi diente allerdings mehreren 
Generationen der Bürgermeister- und Ratsherrenfamilie Letzenitze als 
Wohnsitz.141

Der Verteilung der Steinhäuser entspricht auch die Lage der für das 
Jahrhundert zwischen 1350 und 1450 nachweisbaren Wohnhäuser der 
Greifswalder Ratsherren. Diese konzentrieren sich auf den Markt und die 
von diesem zum Hafen führenden Straßen, in aller erster Linie auf die 
Knopfstraße und den östlichen Teil des Marktes (Abb. 6). Ein Blick auf 
den Grundbesitz von Hökern und verschiedenen Handwerkern zeigt eben
falls bestimmte Schwerpunktbildungen (Abb. 7):142 südlich des Marktes 
vor allem Höker, aber auch verschiedene andere Gewerbe in den Höker
buden links und rechts der Hökerstraße, zahlreiche Knochenhauer rund um 
den zwischen Fleischer- und Kuterstraße gelegenen Fleischscharren,142 in 
Ecklagen hier auch einige Bäcker. Im nördlichen Teil der Büchstraße, 
nahe am Hafen, eine Konzentration von Böttchern, die sich in geringerer 
Zahl auch an Brügg- und Kuhstraße finden. Stark handwerklich geprägt ist 
der Bereich zwischen Fischstraßc und Kapaunstraße, ein Teil der Stadt,

191 Vgl. IGEL, Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 37-42; ähnliche Strukturen fanden sich 
in Lübeck um St. Ägidien, vgl. HAMMEL-KlESOW, Entstehung des sozialräumlichen Gefüges 
(wie Anm. 5).

192 Vgl. Ig e l , Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 362-375.
192 Zu den Markteinrichtungen vgl. IGEL, Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 26-31.
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der sich auch in seinen baulichen Strukturen von dem Gebiet zwischen 
Markt und Hafen unterschied. Besonders auffällig sind die Ansammlung 
von lederverarbeitenden Gewerben im Bereich um Rot- und Weißgerber
straße sowie die Konzentration der Wollweber auf die Kapaunstraße, die 
sich auch aus deren Amtsstatuten belegen lässt.194 Weitgehend frei von 
nachweisbaren Gewerben bleiben dagegen der östliche Teil des Marktes

194 Vgl. K r a u s e / K u n z e , Zunfturkunden 2 (wie Anm. 18), S. 151-153.
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und die Knopfstraße, also der bevorzugte Wohnbereich der ratsherrlichen 
Familien. Hier kann fast nur für Schneider, die zusammen mit Pelzern, 
Schmieden und Schustern als sogenannte Vier-Gewerke die führenden 
Handwerksämter Greifswalds bildeten, Grundbesitz nachgewiesen wer
den. Praktisch frei blieb ebenfalls die Stremelower Straße am westlichen 
Rand der Stadt und der Bereich südlich von St. Jakobi und St. Nikolai. 
Anzumerken bleibt allerdings, dass hiermit eben nur jene Mitglieder dieser 
gewerblichen Gruppen abgebildet werden, die zumindest zeitweilig ein
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Haus in der Stadt besaßen, und diese waren nicht selten in der Minderheit. 
Während 6 0 %  der zwischen 1365 und 1381 tätigen Wollweber Grund
besitz erwarben, waren es bei den Hökern und Schustern, fiir die 1375 
bzw. 1376 Verzeichnisse in das Kämmereibuch eingetragen wurden, we
niger als ein Drittel.195

195 Vgl. IGEL, G reifsw alder und G reifsw ald um 1400 (wie Anm . 4), S. 358-361.
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Auch für Funktionsbauten lassen sich spezifische Verteilungen im 
Stadtraum erkennen (Abb. 8). Getreidespeicher am und in der Nähe des 
Hafens, rund um die städtische Wassermühle am Ryck, aber auch in Ori
entierung auf die Lange Straße. Scheunen in einer vergleichbaren Lage 
wie die Höfe, zum Teil gehörten sie als Elemente auch zu diesen. Ställe 
zum Teil auch als Hinterhofbauten in zentraleren Bereichen der Stadt. Für 
die Schmieden fällt in erster Linie eine Ausrichtung auf den Markt und 
drei der vier Landtore, Fleischertor, Mühlentor und Steinbecker Tor auf. 
Die nachweisbaren Bäckereien liegen wie die Schmieden bis auf eine 
Ausnahme in der Altstadt in einer vergleichsweise gleichmäßigen Vertei
lung, überwiegend auf Eckgrundstücken oder daran anschließenden Par
zellen. Beide Bauformen decken sich in ihrer Verteilung mit den Befunden 
zu den entsprechenden Handwerken.

Für Greifswald kann so aus den Schriftquellen ein Bild der räumlichen 
Verteilung von unterschiedlichen Bebauungsstrukturen rekonstruiert wer
den, zudem aus Quellen, die für den untersuchten Zeitraum praktisch lük- 
kenlos sind. Die Grenzen liegen nur in der Häufigkeit und Genauigkeit der 
Nennung sowie der zeitlichen Differenz zwischen Errichtung und erster 
Nennung. Zugleich können diese Befunde unmittelbar bestimmten Per
sonen (auch in der Dauer des Besitzes) zugeordnet werden und jene auch 
in zahlreichen Fällen -  für den Greifswalder Rat lückenlos -  einer be
stimmten Sozialgruppe zugewiesen werden. In jedem Fall lassen sich aber 
Aussagen über Umfang, Dauer und zeitlichen Verlauf des jeweiligen 
Grundbesitzes treffen -  und dies eben auch im Blick auf bestimmte So
zialgruppen.

Auch für Osnabrück besteht für das 14. und besonders das 15. Jahrhun
dert eine sehr umfangreiche Überlieferung zu Grundstücksgeschäften -  
allerdings in urkundlicher Form, so dass hier kein geschlossener Bestand 
vorliegt. Die Lücken sind natürlich groß und in ihren Ausmaßen auch nur 
begrenzt abzuschätzen, da die Chancen der Überlieferung weitgehend zu
fällig waren.I% Aber eben auch nur weitgehend, denn Urkunden, die Stif
tungen zu städtischen Hospitälern oder deren Grundbesitz betrafen, blie
ben in der Regel erhalten, so dass sich hier zu einzelnen Grundstücken 
sogar mehrere Rechtsgeschäfte finden. Ähnliches gilt auch für kirchliche 
Einrichtungen, soweit sie die Reformation überstanden. Für eine topo
graphische Rekonstruktion ergeben sich daraus zumindest Ankerpunkte, 
an die sich mitunter weitere Grundstücksgeschäfte räumlich anknüpfen 
lassen. Eine lückenlose Rekonstruktion bzw. eine genaue Zuweisung ein
zelner genannter Grundstücke dürfte sich allein aus dieser urkundlichen

196 Vgl. Igel , Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 43), S. 151.
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Abb. 9: Osnabrück, nachgewiesene Steinwerke
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Überlieferung nicht erreichen lassen -  auch die fast vollständige Überlie
ferung von Grundstücksgeschäften (einschließlich Renten) für Greifswald 
zwischen 1350 und 1450 reichte in einigen Fällen gerade aus, um zu 
sicheren Aussagen zu gelangen.197

Nun bietet sich aber für Osnabrück ab der Mitte des 15. Jahrhunderts 
eine Verknüpfung mit den verschiedenen Renten- und Einnahmeregistem 
sowie den bereits erwähnten Steuerverzeichnissen an. Allein das Renten
register des Johannis-Stiftes führt seit 1435 gut ein Viertel aller Grund
stücke in der Neustadt auf, hinzu kommt noch eine größere Zahl in der 
Altstadt. Wie die Aufzeichnungen zu Grundstücksgeschäften führen auch 
die Rentenregister in aller Regel Eigentümer und nicht die Bewohner eines 
Hauses auf -  diese höchstens und selten nur zusätzlich. Auf dieser Quel
lenbasis, die sich über eine Datenbank verknüpfen lässt,l9S erscheint eine 
ausreichend genaue Zuordnung innerhalb der Straßen möglich.

Beschreibungen der Bauformen finden sich nicht nur in den Urkunden 
der Grundstücksgeschäfte, auch die Register liefern zum Teil Hinweise auf 
Bebauungsstrukturen (Steinwerke und Gademe/Buden), die Steuerver
zeichnisse von 1447 und 1463 nennen zudem die Häusler, die zur Miete 
mit in einem Hauskomplex lebten, und verweisen so auch auf die Wohn
dichte.199

Genau lokalisieren lässt sich eine große Zahl von Steinwerken, auch 
wenn diese überwiegend nicht mehr oder nur noch in Relikten bestehen. 
Nach derzeitigem Stand können noch 136 Steinwerke sicher nachgewiesen 
werden, hinzu kommen weitere 94, die nach den Befunden aus Bauakten, 
alten Abbildungen und Karten wahrscheinlich als solche identifiziert wer
den können.200 Im Blick auf die räumliche Verteilung liegt der Schwer
punkt deutlich in der Altstadt, wobei das Gebiet der Domimmunität und 
der Bereich um St. Katharinen kaum oder nur sehr wenige Steinwerke 
aufweisen. Besonders dicht belegt ist das Gebiet zwischen Dielingerstraße 
und Hasestraße. Im Vergleich dazu bleibt die Neustadt stark zurück. Die 
nachweisbaren Steinwerke beschränken sich weitgehend auf die Johannis
straße, nur Rosen- und Kampstraße weisen noch eine nennenswerte An
zahl auf (Abb. 9).

197 Vgl. Ig el , Greifswalder und Greifswald um 1400 (wie Anm. 4), S. 88-91.
198 Einzelne Steuerregister wurden vom Verf. bereits erfasst, eine Datenbank zur Aufnahme 

der Urkunden wird, orientiert an den Erfahrungen mit dem Greifswalder Stadterbebuch, zur 
Zeit entwickelt.

199 Vgl. Hildegard D itt, Ältere bevölkerungs- und sozialstatistische Quellen in Westfalen -
Methoden der Auswertung, in: Voraussetzungen und Methoden geschichtlicher Städtefor
schung, hg. von Wilfried EHBRECHT (Städteforschung A/7), Köln/Wien 1979. S. 1 1 1 - 1 2 8 ,  
hier S. 116.

200 Vgl. S w i t a l a . Die O snabrücker Steinw erke (wie Anm. 51), S. 134.
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Abb. 10: Osnabrück, Wohnorte von Ratsmitgliedern um 1447
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Die Interpretation dieses Befundes vor dem Hintergrund einer Sozial
topographie erweist sich aber als weniger eindeutig, als auf den ersten 
Blick zu vermuten. Ein Vergleich mit den Steuerverzeichnissen von 1463 
und 1487 zeigt, dass gerade im Bereich um St. Katharinen und im an
schließenden nordwestlichen Teil der Neustadt eine größere Zahl wohl
habender Personen lebte.201 Auch die Kartierung der Wohnhäuser der in 
den Jahren um 1447 amtierenden Ratsherren zeigt für diese ein räumliches 
Schwergewicht im Gebiet um die Katharinenkirche -  ebenso für die Rats
herren der Neustadt (Abb. IO).202 Die Erklärung für das weitgehende Feh
len von Steinwerken findet sich allerdings in der weiteren Entwicklung 
dieses Bereiches. Im nordwestlichen Teil der Neustadt entstand nach dem 
dreißigjährigen Krieg das Stadtschloss der Osnabrücker Bischöfe, so dass 
dieses Gebiet völlig umgestaltet wurde und keine Spuren der früheren 
Bebauung erhalten blieben. In den anschließenden Straßen der Neustadt 
(Kampstraße und Neuer Graben) und der Altstadt (Hakenstraße) entstan
den in der Folge vermehrt Stadthöfe des ländlichen Adels,20' die auch hier 
zu einer baulichen Umgestaltung des Stadtraums führten. Gerade die so
zial herausgehobene Position dieses Gebietes führte also zum Nichterhalt 
von Steinwerken, während in den übrigen Teilen der Altstadt die baulichen 
und sozialen Strukturen bis in das 19. Jahrhundert eher stabil blieben.204

Zugleich war Steinwerk aber auch nicht gleich Steinwerk. Die zahlrei
chen kleineren über Keller, Erd- und Obergeschoss verfügenden Bauten 
blieben hinter dem Vorderhaus verborgen und unterschieden sich von ei
nem Kemladen höchstens durch die Wandstärke. Dagegen wurde das aus 
dem 14. Jahrhundert stammende Steinwerk des Ledenhofes im 15. Jahr
hundert auf sieben Stockwerke erhöht und überragt somit auch den zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts errichteten Palasbau des Bürgermeisters Hin- 
rich von Leden.205 In seinen Ausmaßen und der räumlichen Wirkung erin
nert dieses Steinwerk als eines der wenigen, die im Umkreis der Katha
rinenkirche erhalten blieben, schon eher an süddeutsche und norditalieni-

201 Vgl. IGEL, Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 43), S. 157f.
202 Die Kartierung gibt nur die ungefähre Wohnlage wieder, da eine Parzellengenauigkeit in 

der Regel nicht zu erreichen ist. Genaue Zuordnungen sind allerdings zum Beispiel für die 
Poggenburg und den Ledenhof möglich.

203 Die Osnabrücker Ritterschaft wählte auch schon zuvor ihren städtischen Wohnsitz häu
figer in diesem Bereich in der Nachbarschaft der führenden Familien der Stadt, so veräußerte 
Johann Ertmann schon 1540 seinen Hof in der Hakenstraße an die Familie von dem Bussche, 
vgl. H o f f m a n n .  Grenzen von Aufstieg und Etablierung (wie Anm. 125), S. 37 ; zu den 
Adelhöfen, VOM BRUCH, Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück (wie Anm. 136), 
S. 414-459.

204 Vgl. IGEL, Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 43). S. 157f.
205 Vgl. Roswitha POPPE, Der Ledenhof in Osnabrück, Osnabrück 1978. S. 24-32.
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sehe Turmhäuser.206 Für die stark unterschiedliche soziale Bewertung von 
Steinwerken sprechen auch die Nennungen in den Steuerverzeichnissen. 
Sie erscheinen nämlich vor allem dann, wenn sie vermietet wurden. Mie
terinnen waren in fast allen Fällen alleinstehende Frauen bzw. Witwen, die 
keine oder nur geringe Steuern zahlten.207

2.4 Soziale Struktur und städtische Sakrallandschaft

Die Konzentration der Ratsfamilien auf das Viertel um St. Katharinen, wie 
sie aus der Kartierung ihrer Wohnhäuser um 1447 (Abb. 10), aber aus den 
Quellen auch für die Zeit davor und danach zu erkennen ist,2()S korreliert 
zwar nicht mit der heute nachvollziehbaren Verteilung der Steinwerke, 
dafür aber mit der städtischen Sakrallandschaft, wie sie sich bis zur Re
formation entwickelte (Abb. 2). Die Katharinenkirche entstand um 1200 
als Zentralbau in einem möglicherweise noch dünn besiedelten Teil der 
Altstadt, zwischen 1218 und 1248 erfolgte die Erhebung zur Pfarrkirche 
für den südwestlichen Bereich der Altstadt und den Nordwesten der ge
rade entstehenden Neustadt.209 Vermutlich schon vor 1250 ließen sich 
nördlich der Kirche die Franziskaner nieder, die zuvor über ein Konvent 
im dicht bebauten Gebiet nördlich des Marktes verfügten.210 In einem aus 
den 1260er Jahren stammenden Testament wird erstmals ein Beginenhaus 
bei den Franziskanern genannt, wobei nicht klar ist, ob sich dies auf das 
Kloster bei St. Katharinen oder den ursprünglichen Konvent zwischen 
Turm- und Lohstraße bezog.2" Ein Konvent von fünf Beginen bei St. 
Katharinen ist dann für 1314 belegt, die weitere Zukunft dieses Hauses 
verbleibt aber im Dunkeln. Auch das 1306 und 1308 genannte Beginen
haus Broke lag im Katharinenkirchspiel. Die eigentliche Gründungswelle 
der großen Beginenhäuser in diesem Teil der Stadt begann 1332 mit dem 
Haus Haltering, dem 1347 das Haus Wedering und vor 1403 das Haus

206 Dass dieser Vergleich mit den Geschlechter- oder Streittiirmen nicht gänzlich abwegig 
ist, zeigt ein Blick nach Bremen: Hier berichtet die um 1400 verfasste Chronik der Dom
herren Gerd Reynesberch und Herbord Schene nicht nur vom Bau der großen „Steinkam
mern“ in den Jahren um 1200, sondern auch, dass diese als Akt der Bestrafung abgebrochen 
wurden, vgl. Rudolf S t e i n ,  Das Bürgerhaus in Bremen (Das deutsche Bürgerhaus Bd. 13), 
Tübingen 1970. S. 25.

207 Vgl. IGEL, Auf der Spur des Stadt-Raums (wie Anm. 43), S. 156.
208 V gl.  IGEL, Möglichkeiten (wie A n m .  131).
209 Vgl. IGEL, Gewachsen oder geplant (wie Anm. 9) ;  DERS, Von der vorkommunalen zur 

kommunalen Stadt (wie Anm. 31).
210 Vgl. Roland P i e p e r .  Die Kirchen der Bettelorden in Westfalen (Franziskanische For

schungen 39), Werl (Westf.) 1993, S. 117-124.
211 Osnabrücker Urkundenbuch Bd. 4, Nr. 692 -  zwischen 1264 und 1268; vgl. IGEL, 

Zentren (wie Anm. 28), S. 23-25.



Bloming folgten. Schließlich erwarben 1445 mehrere Schwestern von der 
Familie Dumpstorp ein Haus südlich der Katharinenkirche, das 1449 als 
Haus Dumpstorping vom Rat die Bestätigung erhielt.212 Dieses Haus 
schloss sich bereits 1462 als Kloster Marienstätte dem Augustinerorden an 
und erhielt eine eigene Kapelle, die 1474 geweiht wurde. Die Beginen des 
Hauses Bloming schlossen sich dann um 1500 als Kloster Blumenthal dem 
Franziskanerorden an und errichteten anschließend gegen den ausdrück
lichen Willen von Franziskanern, Rat und Domkapitel eine eigene Kapel
le.213 Die zu Beginn des 15. Jahrhunderts erfolgte Gründung eines Frater
hauses, die dann aber am Widerstand des Rates scheiterte, lag im Nord
westen der Neustadt vor der Katharinenpforte.214 Ebenfalls hier befand 
sich der 1378 erworbene Hof des Iburger Benediktinerklosters.21'’ So 
drängten sich um den Kirchhof von St. Katharinen am Vorabend der Re
formation die Kirchen und Kapellen von drei Klöstern sowie zwei Begi
nenhäuser. St. Katharinen selbst erhielt in den Jahrzehnten um 1500 mit 
dem Bau des massiven Kirchturms, der noch heute das Stadtbild domi
niert, ihre endgültige Gestalt. Als Kirchenräte standen hinter diesem Neu
bau unter anderem die Altstädter Bürgermeister Ertwin Ertmann und Hin
rich von Leden sowie der Neustädter Bürgermeister Hinrich Vrese. Diese 
prägten als führende Persönlichkeiten im Osnabriicker Rat des ausgehen
den 15. Jahrhunderts auch den Neubau des Altstädter Rathauses und der 
Umgestaltung des Marktplatzes. Gemeinsam mit ihren Amtskollegen 
Gottschalk von Ankum und Gerd von Dumpstorp ließen sie ihre Wappen 
in Kapitelle des neuen Rathauses und somit in das historische Gedächtnis 
der Stadt schneiden, wofür sie 1489 12 1/2 Mark zahlten.216 Nach der 
Fertigstellung der gotischen Spitzhaube überragte der Katharinenkirch
turm mit einer Höhe von 104 m seit 1511 alle übrigen Kirchen mit großem 
Abstand. Von welcher Bedeutung diese bauliche Wirkung war, verdeut
licht die Reaktion des Osnabrücker Domkapitels, das noch im selben Jahr 
einen Baumeister als Gutachter aus Bielefeld kommen und in den folgen
den Jahren den massiven Südwestturm des Domes errichten ließ, dessen 
Spitze bedingt durch die Reformation die Höhe des Katharinenkirchturms 
nur knapp verfehlte.217 Augenfällig und in diesem Zusammenhang von 
wesentlicher Bedeutung ist dabei, dass die Katharinenkirche und nicht die

212 Vgl. Ig e l . Zentren (wie Anm. 28), S. 25.
213 Vgi. Wilhelm B e r n i n g ,  Das Bistum Osnabrück vor Einführung der Reformation (1543) 

(Das Bistum Osnabrück Bd. 3), Osnabrück 1940, S. 192-196.
214 Vgl. ROTHERT, Geschichte (wie Anm. 34), S. 241 f.
215 Osnabrücker Urkundenbuch Bd. 5, Nr. 185 -  1378 März 27.
216 Vgl. E b e r h a r d t ,  Städtischer Alltag (wie Anm. 36), S. 87.
217 Vgl. Ralf-Maria GUNTERMANN, Turmbau und Totengedenken. Die Domfabrik zu Osnab

rück im späten Mittelalter (Das Bistum Osnabrück Bd. 5), Osnabrück 2003, S. 93-102.
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am Markt gelegene Marienkirche, in der der Rat ein Gestühl besaß und 
vor der jährlichen Wahl die Messe besuchte,218 zum baulichen Gegenspie
ler des Domes wurde. Die großen Baumaßnahmen des ausgehenden 15. 
Jahrhunderts betrafen zwar Markt und Rathaus, nicht aber die dort gele
gene Pfarrkirche, sondern jene, in deren Pfarrei die Mehrzahl der führen
den Familien lebte. Hintergrund hierfür war auch die Osnabrücker Rats
verfassung, die sich an den Leischaften als Stadtviertel orientierte und der 
Marktleischaft nur zwei der zwölf Altstädter Ratssitze zugestand, während 
im Umfeld der Katharinenkirche, bei der Johannisleischaft und Butenburg 
aneinander grenzten, insgesamt acht Ratsherren wohnen konnten. In die
sem Bereich standen zudem großräumigere Grundstücke zur Verfügung.219 
Schon bei der Einwölbung der neu errichteten Hallenkirche im ersten 
Viertel des 15. Jahrhunderts kann eine starke Beteiligung von Ratsfamilien 
beobachtet werden. Um die Schlusssteine herum finden sich neben den 
Wappenschildern der zu dieser Zeit amtierenden Bischöfe Heinrich I. von 
Holstein (1402-1410) und Otto II. von Hoya (1410-1424) unter anderem 
jene der verschiedenen Zweige der Familie von Dumpstorp sowie der 
Familien von Brinke, Buck, von Gramberg und von Leden, die allesamt 
im 14. und 15. Jahrhundert an führender Stelle im Osnabrücker Rat stan
den.220

3. Stadt-Raum und Stadtgesellschaft -  ein Fazit

Die Rekonstruktion des städtischen Raumgefüges, des Verlaufs und der 
Funktion der Straßen, Plätze und Bauten, ihrer Gestalt und Nutzung, bildet 
die entscheidende Grundlage, um die soziale Struktur einer Stadt in ihrer 
räumlichen Dimension fassen zu können. Möglich ist dieser Schritt auf der 
Basis verschiedener Quellen für die meisten Städte, wie an den Beispielen 
Greifswald und Osnabrück gezeigt werden sollte -  auch dort wo keine 
oder nur wenige Steuerverzeichnisse überliefert sind. Dass auch hier je

218 Vgl. P o e c k .  Rituale der Ratswahl in westfälischen Städten (wie A n m . 134), S. 2 1 2 - 2 1 4 .
219 Vgl. I g e l ,  Von der Straße zum Platz (wie Anm. 35), S. 192; zu Stadtvierteln vgl. auch 

Jörg ROGGE, Viertel, Bauer-, Nachbarschaften, Bemerkungen zur Gliederung und Funktion 
des Stadtraums im 15. Jahrhundert, in: Hanse -  Städte -  Bünde. Die sächsischen Städte 
zwischen Elbe und Weser um 1500, hg. von Matthias PuHLE, Magdeburg 1996, S. 231-240; 
Robert JÜTTE, Das Stadtviertel als Problem und Gegenstand der frühneuzeitlichen Stadtge
schichtsforschung, in: BDLG 127, 1991, S. 235-269.

220 Vgl. Siegfried S a l z m a n n ,  Die Baugeschichte der Pfarrkirche St. Katharinen zu Osnab
rück, Diss. phil. Göttingen 1957, S. 80-86. Zum engen räumlichen Verhältnis zwischen füh
renden Familien und Kirchen vgl. am Beispiel Hamburgs Frauke PLATE, Biddet vor dal 
gesiecht. M emoria und Repräsentation im mittelalterlichen Hamburg, in: Gemeinschaft und 
Geschichtsbilder im Hanseraum, hg. von Thomas HILL und Dietrich W. POECK (Kieler 
Werkstücke E/1), Frankfurt (Main) 2000, S. 61-100, hier S. 74f.
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nach Quellenlage eine unterschiedliche Detailtiefe zu erreichen ist, liegt 
auf der Hand. Als Ergebnis bietet sich aber auf jeden Fall eine Vergleich
barkeit verschiedener Städte auf einer Minimalebene.

Dieses Raumgerüst lässt sich mit den verfügbaren prosopographischen 
Quellen um die wesentliche soziale Komponente erweitern. Auch hier ist 
eine möglichst große Breite der zu berücksichtigenden Quellen wün
schenswert, was aber je nach Größe der Stadt an die Grenzen einer sinn
vollen und überschaubaren Machbarkeit stoßen dürfte. Wichtig erscheint 
die starke Berücksichtigung von Quellen jenseits der statistisch scheinbar 
leicht auszuwertenden Steuerverzeichnisse, die Betrachtung von Sozial
gruppen im Blick auf ihre innere Struktur sowie ihre Stellung und Funk
tion innerhalb der Stadt(-gesellschaft), anstatt ein statistisches Ordnungs
schema im Sinne einer überschaubaren Schichtung auf eine vormoderne 
Gesellschaft zu oktroyieren.

Es sollte also nicht die Einzelperson bis ins Detail auf ihre soziale 
Stellung untersucht, sondern wieder die Stadt in ihrer Gesamtheit von 
Menschen und Bauwerken in Augenschein und zur Grundlage einer so
zialräumlichen Untersuchung genommen werden.





von J o h a n n e s  L u d w i g  S c h i p m a n n

D i e  S t e l l u n g  B o c h o l t s  u n d  C o e s f e l d s  i n  d e r  H a n s e

( 1550- 1621)

Der Status der kleinen Städte innerhalb der Hanse beschäftigt die Hanse
forschung schon seit langem.1 Im vorliegenden Aufsatz geht es weniger 
darum, der Frage nachzugehen, ob die kleinen Städte als Hansestädte be
zeichnet werden können. Bezüglich Coesfelds soll vielmehr detailliert an
hand der Quellen untersucht werden, ob die Stadt innerhalb der Hanse den 
Status einer Prinzipalstadt innehatte.

Am Beispiel Bocholt werden dagegen die Schwierigkeiten erörtert, die 
sich ergeben konnten, wenn eine Stadt aus der Hanse austreten wollte. 
Denn Bocholt war aus der Sicht Münsters und Coesfelds eindeutig als 
Hansestadt anzusehen und somit musste sich die Stadt auch an Kosten, die 
Münster durch den Besuch der hansischen Tagfahrten und durch die Auf
bringung der dort beschlossenen Kontributionssummen entstanden waren, 
beteiligen. Aufgrund der immer höher werdenden Ausgaben für die Hanse 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erklärte Bocholt am 12. Mai 
1572 seinen Austritt aus der Hanse. Über die Schwierigkeiten, dies durch
zusetzen, und darüber, welche widersprüchlichen Ergebnisse dieser Vor
gang zur Folge hatte, wird der erste Teil des Aufsatzes Aufschluss geben.

1 Friedrich Bernward FAHLBUSCH. Osnabrück, seine Beistädte und die Theorie vom han
sischen Unterquartier, in: HGbll. 109. 1991, S. 43-63: D e r s . ,  Das Hansische Unterquartier -  
Ein Irrweg der Forschung?, in: Beiträge zur hansischen Kultur-, Verfassungs- und Schiff
fahrtsgeschichte (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte 31, Hansische Studien 
10), hg. von Nils JÖRN und Horst WERNICKE, Weimar 1998, S. 299-307; DERS., Eine kur
kölnische Landstadt als Hansestadt?, in: Geschichte der Stadt Rüthen (Studien und Quellen 
zur westfälischen Geschichte 37), hg. von Wolfgang B o c k h o r s t  und Wolfgang M a r o n ,  
Paderborn 2000, S. 177-200; Heidelore BöCKER, Demmin -  eine Hansestadt?, in: BaltStud. 
77. 1991, S. 7-18: Heinrich ScHOPPMEYER. Hansische Organisationsformen in Westfalen. 
Entwicklung und Struktur, in: HGbll. 100, 1982, S. 67-85; Luise von WlNTERFELD, Das 
Westfälische Hansequartier, in: Der Raum Westfalen. Bd. II, 1. hg. von Hermann A u b i n ,  
Ottmar B ü h l e r ,  Bruno K u s k e ,  Aloys S c h u l t e ,  Münster 1995, S. 257-352; Wilfried E h -  
BRECHT, Luise von Winterfelds Untersuchung „Das Westfälische Hansequartier“ im Lichte 
der Forschung mit besonderer Berücksichtigung der kleinen Städte, in: Der Raum Westfalen, 
Bd. VI: Fortschritte und Schlußbilanz, hg. von Franz PETRI. Peter SCHÖLLER, Alfred Hartlieb 
von W a l l t h o r ,  Münster 1989, S. 251-276.
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Wie lange war Bocholt eine Hansestadt?

Im Mai 1554 ist noch nichts von der Absicht Bocholts zu erkennen, aus 
der Hanse auszutreten.2 Noch am 16. Juni 1571 bescheinigte Münster 
Coesfeld den Empfang von 250 Talern, die von den sechs Städten bezahlt 
worden waren, und es gibt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass sich 
Bocholt gemäß seiner Quote daran beteiligt hatte.3 Bei dieser Summe han
delte es sich um die erste Rate eines größeren Betrags, dessen zweite Rate 
zu Pfingsten 1572 entrichtet werden sollte. Das Coesfelder Quartier4 -  
einschließlich Bocholt -  erklärte sich vom 16. bis 19. April 1572 dazu 
bereit, die nächsten 250 Taler pünktlich zu hinterlegen.5

Noch im gleichen Monat erhielt Coesfeld ein weiteres Schreiben Müns
ters, das noch einmal an die Bezahlung der zweiten Rate erinnerte und 
zudem über den bevorstehenden Hansetag informierte. Hierzu seien Er
klärungen notwendig, welche der angehörigen Städte hansisch bleiben und 
die Kosten weiterhin tragen wollten.6 Coesfeld machte dieses Schreiben 
seinem Quartier bekannt, und am 7. Mai 1572 fand eine Beratung an der 
Borkener Hegge statt, die ein gemeinsames Schreiben an Münster zum 
Ergebnis hatte.7 Wenige Tage nach der Zusammenkunft übersandte Coes
feld seinen Städten abschriftlich noch einmal den Briefentwurf und fragte 
an, ob er so zugestellt werden könne.8 Die Stadt merkte jedoch ausdrück
lich an, dass eine Parenthese weggelassen worden sei, da man befürchte, 
Münster damit einen Anlass für ein erneutes Schreiben zu geben. Es sei 
besser, die schon bewilligten Beträge zu entrichten und sich dann erneut 
zu verständigen, wenn Münster neue Forderungen erhebe.

Dülmen erinnerte daraufhin am 11. Mai daran, dass diese Parenthese 
ausdrücklich auf Veranlassung Bocholts und Borkens hinzugefügt worden

2 Stadtarchiv Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 3 7 ^ 4 6  (Stadtarchiv künftig: StadtA); Kreisarchiv 
Warendorf, WAF, A 1 1 5 4 ,  fol. 3 4 - 3 4 ’ (Kreisarchiv künftig: KreisA); Josef N lESERT, Müns- 
terische Urkundensammlung, Bd. 3: Urkunden über Städtegründung, Stadtrechte, das Gil
dewesen und die Hanse, Coesfeld 1829, S. 390-392.

3 StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 75. Zum Kommunikationsvorgang vgl. ebd., fol. 65-74 
und fol. 77-78.

4 Coesfeld, Bocholt, Borken, Dülmen. Haltern und Vreden.
5 KreisA Warendorf, WAF. A 1154, fol. 4 5 -4 6 ’; Friedrich Bernward FAHLBUSCH. Dülmen 

in der hochstiftischen und hansischen Organisation im 15. und 16. Jahrhundert, in: Diilmener 
Heimatbll. 1985, Heft 3^4, S. 2-11, hier S. 9f.; vgl. auch Münster an Coesfeld, 14. April 
1572, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 79-82.

6 23. April 1572, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 83-86.
7 Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 27. April 1572, Ausf., 

StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 91-94; vgl. auch Dülmen an Coesfeld, Ausf., ebd., fol. 
99-100: Haltern an Coesfeld, Ausf., ebd., fol. 95-98.

8 10. Mai 1572, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 101-104.



sei.9 Bocholt antwortete am 12. Mai nicht mit einem Schreiben, sondern 
mit einer Erklärung, in der es sich von den Zusagen seiner Gesandten an 
der Borkener Hegge distanzierte und seinen Austritt aus der Hanse er
klärte.10 Man nehme davon Abstand, was gemeinsam mit den anderen 
Delegierten beschlossen worden sei und kritisiere, dass eine Mitglied
schaft in der Hansesozietät nur mit dem Einverständnis möglich sei, sich 
an allen Kosten zu beteiligen. Der Form nach spricht vieles dafür, dass 
dieses Schriftstück öffentlich, vielleicht in Gegenwart des Coesfelder Ra
tes, verlesen und dann feierlich übergeben wurde.

Der Entwurf, der auf die Versammlung an der Borkener Hegge vom 7. 
Mai zurückging und den Städten zur Begutachtung vorgelegt wurde, ist 
nicht erhalten geblieben. Es existiert jedoch ein Entwurf vom 17. Mai, der 
vielleicht identisch mit dem Konzept vom 7. war oder nur geringfügig 
verändert wurde." Man darf annehmen, dass der Entwurf vom 17. Mai 
auch als Ausfertigung an Münster gegangen ist.

Hierin erklären die Städte ausdrücklich, weiterhin bei der Hanse bleiben 
zu wollen. Die Parenthese, die noch im Text vorhanden ist, sagt aus, dass 
dies gilt, sofern man sie nicht höher und häufiger beschwere, als es früher 
üblich gewesen und von ihnen tragbar sei.12 Am Rand ist hierzu vermerkt, 
dass diese Passage herausgelassen werden solle.

Im Anschluss an diese mögliche Auslassung wird ausgeführt, dass man 
wie die Vorfahren bei der Hanse bleiben wolle, und man erteilt Münster 
den Auftrag, die Städte in Lübeck auf dem bevorstehenden Hansetag zu 
vertreten und gegebenenfalls zu verteidigen. In dem Brief befindet sich im 
Anschluss daran eine weitere Parenthese, die laut einer Randbemerkung 
unterstrichen, also hervorgehoben werden sollte und vom Inhalt der ersten 
ähnlich ist.13 Münster sollte darauf verpflichtet werden, neue Zahlungen 
für die Städte möglichst zu verhindern und dafür Sorge zu tragen, dass 
man nicht stärker belastet werde als bislang üblich gewesen sei -  eine
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g Dülmen an Coesfeld, 11. Mai 1572, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 105-106.
10 12. Mai 1572, Ausf., StadtA Münster, A XII, 43, Bd. 2, fol. 4 9 -4 9 ’. Der Vorgang des 

Austritts wird folgendermaßen umschrieben: .entäußern wir uns der Hansesozietät*.
11 Coesfeld im Namen der Städte Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden an Müns

ter, 17. Mai 1572, Entw., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 4 7 -4 8 '; F a h l b u s c h .  Dül
men in der hochstiftischen und hansischen Organisation (wie Anm. 5), S. lOf.

12 Wörtlich nach F a h l b u s c h , Dülmen in der hochstiftischen und hansischen Organisation 
(wie Anm. 5), S. 10: alß ferne sie nicht hoher, vnd weither dein zuuor, uns Jnnen treglich 
vber pillicheit mochten beschwert werden.

13 Wörtlich nach FAHLBUSCH. Dülmen in der hochstiftischen und hansischen Organisation 
(wie Anm. 5). S. 10: Auch vns vnd vnsere Mitanhengige Stette freunde, mit vngewontlicher 
Vplage der Hanze bielage so viellmoglich verschoenen, vnd hoher nicht den E. Ernt. achtb. 
Wolw. Vorvettern gescheen vns vnd die vnsere in deme vber alter gewoenheit nicht be
schweren lassen.
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Forderung, die sich mit der Meinung des münsterschen Rates deckte und 
in fast jeder Instruktion Münsters zu einer Tagfahrt zu finden ist.

Der nächste überlieferte Vorgang verdeutlicht, dass das gesamte Coes- 
felder Quartier, einschließlich Bocholt, die zweite Rate gemäß der Verein
barung von 1571 entrichtete.14 Dass sich Bocholt noch an dieser Zahlung 
beteiligte, verwundert nicht, da sie ausdrücklich mit Zustimmung der Stadt 
zugesichert worden war.

Bereits der Hansetag 1576 beschloss, eine fünffache Kontribution für 
das bedrohte Reval zu erheben. Natürlich unterrichtete Münster Coesfeld 
über diesen Sachverhalt.15 Hierbei betonte die Prinzipalstadt, dass man mit 
der bedrohten Kommune in einer Konföderation stehe und es sich nicht 
gebühre, sie mit ihren existenzbedrohenden Problemen allein zu lassen. 
Coesfeld unterrichtete seine angehörigen Städte und schrieb für den 25. 
Oktober eine Zusammenkunft an der Borkener Hegge aus.16

Die Antwort Bocholts vom 22. Oktober auf die Ausschreibung ist be
merkenswert.17 In ihr unterscheidet die Stadt ausdrücklich zwischen Lan
des- und Hanseangelegenheiten. Man werde wegen der Landesangelegen
heiten erscheinen, die man zu beraten helfe. Man habe sich jedoch aus der 
Hanse begeben und erkläre, dass man der Einladung nicht folge, um über 
hansische Angelegenheiten zu reden. Die Art der Formulierungen lässt 
den Schluss zu, dass es schon vorher Beratungen an der Borkener Hegge 
gegeben hatte, in deren Verlauf diese Unterscheidung getroffen worden 
war.

Die genauen Zusammenhänge der Kontribution für Reval und die han
sischen Verhandlungen über die Auszahlung der bewilligten Gelder sind in 
diesem Zusammenhang nicht relevant. Selbst die Beratungen im Coesfel- 
der Unterquartier sollen unberücksichtigt bleiben. Hier geht es nur um die 
Positionen Bocholts und um die Frage der Durchsetzbarkeit des Austritts.

Trotz des Austrittes aus der Hanse und der neuerlichen Erklärung, nicht 
über hansische Angelegenheiten beraten zu wollen, wurde Bocholt erneut 
zusammen mit den anderen Städten am 24. Dezember 1576 angeschrie
ben.18 Inhalt war nicht allein die Kontribution für Reval, vielmehr stellte 
Münster den Städten noch andere hansische Kosten in Rechnung. Bocholt

14 Quittung Münsters, 5. Juni 1572, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17. fol. 1 11-1 14. Vgl. 
dazu auch die Aufteilung der Beträge von 1571 und 1572: ebd., fol. 121.

15 14. Oktober 1576, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 153-156.
16 20. Oktober 1576, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 157-160.
17 Bocholt an Coesfeld, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 161-162.
18 Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 181-184. W ieder auf Veranlassung eines 

Schreibens von Münster, 19. Dezember 1576, Münster an Coesfeld, Ausf., ebd., fol. 
173-180; vgl. auch StadtA Münster, Ratsprotokolle, A II, 20, fol. 90f.



antwortete differenziert.19 Die Stadt betonte, dass sie von den aufgeführten 
hansischen Kosten nicht betroffen sei, da sie die Hanse verlassen habe. 
Andererseits erkläre man sich dennoch aus Gründen des christlichen Mit
leids und der Barmherzigkeit bereit, die Kontribution für Reval zu leisten.

Am 22. Januar 1577 fand auf Einladung Coesfelds eine Beratung an der 
Borkener Hegge statt, an der Bocholt nicht teilnahm.20 Im Entschuldi
gungsschreiben begründete die Stadt ihr Nichterscheinen mit dem Austritt 
aus der hansischen und jeder anderen Sozietät.21 In der Revaler Angele
genheit sei man jedoch weiterhin bereit zu helfen. Die Antwort Coesfelds 
-  vielleicht auf Veranlassung der Beratung an der Borkener Hegge -  ist 
nicht überliefert. Bocholt sah sich hierauf wiederum zu einem Brief ver
anlasst, in dem es das letzte Schreiben konkretisierte, aber ebenso auch 
korrigierte.22 Die Vorfahren seien nicht Mitglied der Hansesozietät gewe
sen. Dennoch sei man mit der Hoffnung auf Nutzen, den man davon haben 
sollte, darin beredet und gewickelt worden. Weil man jetzt aber erkannt 
habe, dass der Stadt keine Vorteile, sondern eher Schaden und Nachteil 
daraus erwachse, habe man sich von der Hanse losgesagt. Es komme 
hinzu, dass den eigenen Kaufleuten die Inanspruchnahme der hansischen 
Freiheiten in Antwerpen nicht gestattet worden sei. Den Austritt habe man 
bereits mehrfach schriftlich und mündlich vorgetragen. Den Bocholter 
Gesandten, die sich während eines Landtages gegenüber dem münster- 
schen Rat über die zu hohen und beschwerlichen Kontributionen beklagt 
hätten, habe man geantwortet, dass die Stadt Münster hohe Kosten habe, 
an denen sich die Städte gemäß ihrer Quote beteiligen müssten. Anderer
seits sei dort den kleinen Städten die Möglichkeit des Austritts zugesichert 
worden. Für diesen Fall seien sie von weiteren Kontributionen befreit. 
Man habe daraufhin zum letzten Mal die Kontribution bezahlt und sich 
danach von der Hanse -  vom Genuss der Privilegien und von den Kon
tributionen -  losgesagt. Zum Schluss betont die Stadt jedoch ausdrücklich, 
dass mit dem Austritt nicht die Privilegien und Bündnisse des Landes 
gemeint seien.23 Beide Bündnisse müssten unterschieden werden.

In zwei weiteren Schreiben aus dem Jahre 1577 verteidigte Bocholt 
diese Position und betonte nochmals ausdrücklich den Unterschied zwi-
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19 Bocholt an Coesfeld, 28. Dezember 1576, Ausf., StadtA Münster, A XII, 43, Bd. 2, fol. 
5 0 -50” .

211 Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 16. Januar 1577, Ausf., 
StadtA Coesfeld, II. Abt. 17, fol. 185-188.

21 Bocholt an Coesfeld, 18. Januar 1577, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 219-220.
22 Bocholt an Coesfeld, 25. Januar 1577, Ausf., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 

5 5 -56 ’; NlESERT. Münstersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 437—441.
23 Bocholt beruft sich dabei ausdrücklich auf den Vertrag von 1447 zwischen der Stadt 

M ünster und den anderen Stiftsstädten. Vgl. StadtA Münster, A XII, 3.
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sehen Landes- und Hanseangelegenheiten.24 Die Stadt erklärte sich wei
terhin bereit, Hilfe für Reval leisten zu wollen. Am 17. April 1578 kün
digte sie an, die Bezahlung für Reval auf dem nächsten Landtag vorzu
nehmen.2:1 Am 1. Mai bestätigte Coesfeld den Eingang von 45 Talern für 
Reval.26 Bemerkenswert ist, dass in dieser Urkunde, die in drei Abschrif
ten aus unterschiedlichen Jahren im Coesfelder Stadtarchiv erhalten ist, 
der Stadt Bocholt der Austritt bestätigt wird. Außerdem wird erklärt, dass 
die Stadt künftig keine hansischen Kontributionen mehr zu zahlen habe. 
Damit wäre also der Austritt Bocholts, modern gesprochen, amtlich ge
wesen. Man geht jedoch fehl in der Annahme, dass damit der Vorgang 
abgeschlossen gewesen sei.

Bevor der Sachverhalt weiter erörtert wird, muss die von Bocholt ge
zahlte Summe noch einmal genauer betrachtet werden. Die Quittung für 
Bocholt weist einen Betrag von 45 Talern aus, der allein zur Unterstützung 
Revals gezahlt worden sei. Insgesamt hatten Münster und die zwölf Stifts
städte 200 Taler für die Hilfe der bedrohten Stadt zu entrichten (fünf 
Anschläge zu je  40 Reichstalern). Davon musste Münster die Hälfte auf
bringen. Die Restsumme wurde gleichmäßig auf beide Unterquartiere ver
teilt. Damit hatte das Coesfelder Quartier 50 Taler zur Unterstützung 
Revals zu begleichen. Die 45 Taler, die in der Quittung für Bocholt aus
gewiesen sind, können folglich nicht allein für die Revaler Kontribution 
hinterlegt worden sein, auch wenn die Quittung dies ausdrücklich ver
merkt und Bocholt in allen erwähnten Schreiben angibt, nur für Reval 
bezahlen zu wollen.

Diese Unklarheit lässt sich indes aufhellen, wenn man 1.000 Taler als 
Kontributionsgrundlage nimmt. Diese Summe stellte Münster dem gesam
ten münsterschen Hansequartier im Dezember 1576 in Rechnung.27 Hierzu 
zählten Besendungskosten für die Hansetage 1572 und 1576, eine Kon
tribution für eine Legation nach Frankreich und England und die erwähnte 
Kontribution für Reval. Von den 1.000 Talern hatte Münster die Hälfte zu 
tragen und das Warendorfer und Coesfelder Quartier je 250 Taler. Verteilt 
man die Summe auf die kleinen Städte nach dem bekannten Schlüssel, 
ergibt sich für Bocholt genau die Summe von 45 Talern. Folglich hat die 
Stadt sich bis 1576 -  entgegen eigenem Bekunden -  eindeutig an allen

24 Bocholt an Coesfeld, 22. Februar 1577. Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 
215-218; Bocholt an Coesfeld, 30. September 1577, Ausf., ebd., fol. 205-208.

25 Bocholt (für Coesfeld), StadtA Coesfeld. II. Abt., 17, fol. 235-236.
26 Erklärung Coesfelds für Bocholt, 1. Mai 1578, Abschr., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, 

fol. 237; Abschr., ebd. fol. 239; Abschr. aus dem Jahre 1606, ebd., fol. 571.
27 10. Dezember 1576, Ratsprotokolle, StadtA Münster, A II, 20, Bd. 10, fol. 90f.; Münster 

an Coesfeld, 19. Dezember 1576, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 173-180.



hansischen Ausgaben beteiligt. Ob sich die Stadt dieser Tatsache bewusst 
war, muss Spekulation bleiben, da die Quellen darüber keinen Aufschluss 
geben. Man kann sich kaum vorstellen, dass der Stadt entgangen war, dass 
die Summe von 45 Talern auch für andere hansische Ausgaben gefordert 
worden war. In den Briefen jedenfalls hatte sie sich, wie erwähnt, aus
drücklich gegen die Beteiligung an den anderen Kosten und nur für einen 
Beitrag zur Revaler Kontribution ausgesprochen, einmal sogar hinzuge
fügt, dass sie selbst die Revaler Kontribution als Landessache ansehe.28

Der Vorgang stellt sich also folgendermaßen dar: Bocholt war bereits 
Anfang der 1570er Jahre, wie oben ausgeführt, aus der Hanse ausgetreten. 
Aus dem oben erwähnten Schreiben vom 25. Januar 1577 ist zu entneh
men, dass sich die Stadt damals auf einem Landtag über die Kontributio
nen beschwert und die Möglichkeit des Austritts zugesichert bekommen 
hatte. Daraufhin hatte sie zum letzten Mal die Zahlung vorgenommen und 
war dann aus der Hanse ausgetreten. Die Stadt bezog sich damit auf die 
Zahlungen, die sie 1571 und 1572 vorgenommen hatte. 1576 und 1577 
wurde sie jedoch erneut wegen der Bezahlung hansischer Kontributionen 
angeschrieben. Vielleicht verknüpfte Bocholt dann 1578 die Zahlung der 
45 Taler ausdrücklich mit der Aushändigung einer Quittung, die den Aus
tritt, der nach Meinung der Stadt schon vollzogen worden war, noch ein
mal bestätigen sollte. Für Coesfeld ist durch die Entrichtung der 45 Taler 
durch Bocholt der gesamte Vorgang zufrieden stellend abgeschlossen wor
den, da die angehörigen Städte so keine zusätzlichen Zahlungen vorzu
nehmen hatten. Denn wenn Bocholt seinen Anteil nicht ordnungsgemäß 
bezahlt hätte, hätte der fehlende Betrag auf alle anderen angehörigen Städ
te anteilig umgelegt werden müssen: 250 Reichstaler blieben in jedem Fall 
an Münster abzuführen. Eine Herabsetzung hätte man mit Münster aus
handeln müssen.

Auch aus der Sicht Bocholts ist dieser Vorgang zur Zufriedenheit gelöst 
worden. Zwar musste die Stadt noch einmal die volle Kontributionssumme 
begleichen, bekam aber ihren Austritt gleichsam als Gegenleistung be
stätigt. Damit hatte die Kommune jetzt eine Urkunde in der Hand, mit der 
sie sich vor weiteren hansischen Zahlungen schützen zu können glaubte. 
Mit der Angabe, die 45 Taler für Reval nur aus christlichem Mitgefühl zu 
leisten, konnte sie einerseits die hansische Bezahlung noch einmal recht- 
fertigen und andererseits gleichzeitig ihren bereits vollzogenen Austritt 
aufrechterhalten. Trotzdem muss festgestellt werden, dass Bocholt bis 
1576 ordnungsgemäß die hansischen Beiträge bezahlt hat, auch wenn es 
vorher aus der Hanse ausgetreten war.
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28 Bocholt an Coesfeld, 22. Februar 1577, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt. 17, fol. 215-128.
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Es ist interessant, weiterhin zu beobachten, ob die Kommune fortan in 
hansischen Angelegenheiten angeschrieben und ob versucht wurde, sie 
auch bei zukünftigen hansischen Zahlungen wieder heranzuziehen, ob
wohl Bocholt den Austritt von Coesfeld ausdrücklich bestätigt bekommen 
hatte. Nimmt man es genau, dürften die Briefe, die allein hansische An
liegen thematisierten und von Coesfeld an die angehörigen Städte ge
schrieben wurden, nicht mehr den Namen Bocholt enthalten. Der Coes- 
felder Bote hätte in der Folgezeit die Stadt Bocholt bei der Zustellung der 
hansischen Rundschreiben auslassen können.

Der nächste erhaltene hansische Kommunikationszusammenhang gibt 
jedoch zu erkennen, dass Bocholt genau wie bisher zusammen mit den 
anderen Städten angeschrieben wurde. Am 24. Mai 1580 unterrichtete 
Coesfeld die angehörigen Städte über mehrere hansische Beträge, die 
Münster seinem Quartier in Rechnung stellte (insgesamt 900 Reichsta
ler).29 Natürlich antwortete Bocholt, dass es aus der Hanse ausgetreten sei, 
und gab an, es dabei belassen zu wollen.20 Jedoch war es damit nicht 
getan. Coesfeld gab sich mit der Antwort nicht zufrieden und forderte die 
Stadt zusammen mit den anderen Kommunen auf, sich zustimmend zu 
erklären.31 In der Folgezeit schrieb Coesfeld die Stadt noch mehrfach an. 
Die Schreiben beantwortete Bocholt indes immer in der Tendenz der er
sten Antwort und versuchte, eine erneute Einbindung in hansische Belange 
zu verhindern. Zudem fanden Beratungen statt, an denen auch Bocholt 
teilnahm.32 Der Stadt gelang es jedoch nicht, ihren von Coesfeld bereits 
bestätigten Austritt durchzusetzen. Den Austritt, so ließ Coesfeld wissen,

29 Coesfeld an Bocholt. Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, Ausf., StadtA Coesfeld, 11. 
Abt., 17, fol. 265-266; vgl. auch: Münster an Coesfeld, 20. Mai 1580, Ausf., ebd., fol. 
259-262; 6. Mai 1580, Ratsprotokolle. StadtA Münster. A II. 20, Bd. 11, fol. 8 0 -8 1 .

30 Bocholt an Coesfeld, 26. Mai 1580, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 269-270.
31 Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 18. Juni 1580, Ausf., StadtA 

Coesfeld. II. Abt., 17, fol. 275-276.
32 Coesfeld an Münster, 1. Juli 1580, Entw., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 84-85 '; 

N i e s e r t ,  Münstersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2). S. 451^-54; Coesfeld an 
Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 24. Juli 1580, Ausf., StadtA Coesfeld, II. 
Abt., 17, fol. 277-280; Bocholt an Coesfeld, 27. August 1580, Ausf., ebd., fol. 281-284; 9. 
November 1580, Münster an Coesfeld, Ausf., ebd., fol. 289-292; 19. November 1580, Coes
feld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, Ausf., ebd., fol. 293-296; Bocholt an 
Coesfeld, 24. November 1580. KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 76f.; NlESERT. Müns
tersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 462-^164; 10. Dezember 1580, Coesfeld 
an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, Ausf., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, 
fol. 6 3 -64 ’; Erklärung Bocholts für Coesfeld, 14. Dezember 1580, Ausf., StadtA Coesfeld, 
II. Abt., 17, fol. 297; Ratsprotokolle Münster, 16. März 1581, StadtA Münster, A II, 20, Bd. 
13, fol. 16; Bd. 13a, fol. 13; Münster an Coesfeld, 22. März 1581, Ausf., StadtA Coesfeld, II. 
Abt., 17, fol. 303-306; Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 28. März 
1581, Ausf., ebd., fol. 307-310; Münster an Coesfeld, 28. April 1581, Ausf., ebd., fol. 
319-322.
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erkenne man an, insofern die Stadt diesen vor dem münsterschen Rat 
verantworte und von dort bestätigt bekomme.33 Da Bocholt unverändert 
auf seinem Austritt beharrte,34 schrieb Münster -  wohl auf Initiative Coes
felds -  Bocholt jetzt direkt an.35 Dieses Schreiben ist nicht erhalten ge
blieben. Das Antwortschreiben Bocholts erläuterte noch einmal den ge
samten Zusammenhang von der Kontribution Anfang der 70er Jahre bis 
zur Gegenwart.36 Die Stadt sei aus der Hanse ausgetreten, weil sie Kon
tributionen zu entrichten gehabt habe. Man habe sich außerdem bei Land
tagen bei der Hauptstadt Münster beschwert, in Antwerpen keinen Vorteil 
zu haben und dort keine Freiheiten zu besitzen. Dort hätten Bocholter 
Kaufleute sogar höhere Auflagen als früher zu entrichten. Danach habe 
man um Entlassung aus der Hanse gebeten und Bescheid erhalten, dass 
derjenige, der der Sozietät nicht länger angehören wolle, noch einmal 
seine angeschlagene Auflage zu entrichten habe und dann entbunden sei. 
Die Bezahlung sei daraufhin erfolgt. Die Stadt habe danach 1578 aus 
christlicher Nächstenliebe noch einmal 45 Taler wegen der Bedrängung 
Livlands hinterlegt. Man habe eine Bestätigung des Austritts erhalten, und 
es sei zugesichert worden, von weiteren Kontributionen befreit zu sein. 
Am Ende des Schreibens kündigt die Stadt Bocholt an, trotz ihres Austritts 
noch einmal ihren Anteil von 41 Talern zu bezahlen mit der Bitte, jetzt 
dienstlich unbeschwert sein zu wollen und keine weiteren Kontributionen 
leisten zu müssen. Am 23. November 1581 schrieb Münster an Coesfeld, 
dass Bocholt seine Quote von 41 Talern bezahlt habe.37

Es bleibt ein weiteres Mal festzustellen, dass Bocholt, obwohl die Stadt 
auf ihrem Austritt beharrte, alle hansischen Kontributionen bis einschließ
lich 1581 bezahlt hat.

Der nächste überlieferte hansische Kommunikationszusammenhang im 
Coesfelder Quartier beginnt 1591 und zeigt, dass Bocholt wiederum bei 
der Bezahlung hansischer Kosten berücksichtigt werden sollte. Die Schrei
ben Münsters an Coesfeld und Coesfelds an die angehörigen Städte sind 
nicht erhalten geblieben. Bocholt antwortete erneut mit den bekannten 
Argumenten und lehnte die Beteiligung an hansischen Kosten wegen sei

33 Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 10. Dezember 1580. Ausf., 
KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 63 -64’; N i e s e r t ,  M ünstersche Urkundensammlung, 
Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 444^446.

34 Erklärung Bocholts für Coesfeld, 14. Dezember 1580, Ausf.. StadtA Coesfeld, II. Abt., 
17. fol. 297.

35 Vgl. Münster an Coesfeld. 9. September 1581, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 
315-318.

36 Bocholt an Münster, 8. Juli 1581, Ausf., StadtA Münster, A XII, 26, fol. 4 6 -47 ’.
37 Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 323-324. Der Betrag ist am 23. November 1581 

in Münster entrichtet worden, vgl. StadtA Münster. A XII, 26, fol. 3 7 -3 8 ’.
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nes Austritts ab.3x In den folgenden Jahren vollzog sich die Auseinander
setzung um eine Beteiligung Bocholts an den hansischen Umlagen weiter 
nach dem bekannten Muster.39 Die Stadt lenkte schließlich auch dieses 
Mal ein und kündigte am 22. Mai 1593 an, sie werde sich, obwohl aus
getreten, an der hansischen Kontribution beteiligen, wenn diese nicht zu 
hoch ausfallen würde.40 Bocholt erklärte in dem Schreiben nicht einen 
Wiedereintritt, sondern blieb bei seiner Distanz zur Hanse. Am 5. August 
1593 kündigte die Stadt an, auf der ausgeschriebenen Versammlung an der 
Borkener Hegge zu erscheinen, um über Landes- und Hansesachen zu 
beraten.41 In diesem Schreiben vermisst man nun die übliche Unterschei
dung zwischen politischen Fragen des Stiftes und Angelegenheiten der 
Hanse und gleichfalls die häufig vorgetragene entschiedene Distanzierung 
von der hansischen Gemeinschaft. So ist es denn auch nicht verwunder
lich, dass Bocholt Anfang 1594 ankündigte, seine Quote Ostern zu ent
richten.42

Die langen Verhandlungszeiträume sind nicht allein den kleinen Städten 
oder besonders Bocholt anzulasten. Gegen die 40fache Kontribution von 
1591, die immerhin 1.600 Reichstaler ausmachte -  ohne die anderen Ko
sten, die Münster den angehörigen Städten noch zusätzlich in Rechnung 
stellen konnte - ,  brachten auch die anderen westfälischen Städte, die ähn
lich hohe Summen zu entrichten hatten, Kritikpunkte vor.43 Man verhan
delte mehrere Jahre gemeinsam mit Lübeck und anderen Hansestädten um 
einen Nachlass, da man sich nicht in der Lage sah, aufgrund der Kosten, 
die der spanisch-niederländische Krieg verursachte, die volle Summe zu 
begleichen. Erst 1603 und 1604 kam es mit Köln und Lübeck zu einer

38 Bocholt an Coesfeld, 12. Dezember 1591, Ausf., StadtA Münster, A XII, 26, fol. 68f.; 
vgl. auch Coesfeld an Münster, 17. Dezember 1591, Ausf., ebd., fol. 6 4 -65” .

39 M ünster an Coesfeld. 17. September 1592, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 
363-366; Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 25. September 1592, 
Ausf., ebd. fol. 367-370; Münster an Coesfeld, 9. Januar 1593, Ausf., ebd., fol. 375-378; 
Münster an Coesfeld, 27. Februar 1593, Abschr.. ebd., fol. 379-382; KreisA Warendorf, 
WAF, A 1154, fol. 105-106’; N i e s e r t ,  Münstersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 
2), S. 485-488; Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 4. März 1593, 
Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 383-386; Vollmacht Coesfelds für seine Gesandten 
zur Beratung an der Borkener Hegge am 17. Mai, 14. Mai 1593, KreisA Warendorf, WAF, A 
1154, fol. 111; NIESERT, Münstersche Urkundcnsammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 492-494.

40 Bocholt an Coesfeld, KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 7 8 -79 ’; N i e s e r t ,  Müns
tersche Urkundensammlung. Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 949-496.

41 Bocholt an Coesfeld, Ausf., KreisA Warendorf. WAF, A I 154, fol. 31 f. Am 29. Juli war 
Coesfeld wieder von Münster über die 40fache Kontribution unterrichtet worden, vgl. Ausf., 
StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 413—416.

42 Bocholt an Coesfeld, 27. Januar 1594, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 423-433.
43 Johannes Ludwig S c h i p m a n n ,  Politische Kommunikation in der Hanse (1550-1621). 

Hansetage und Westfälische Städte (erscheint 2004), passim.



Einigung. Deswegen muss auch nicht nach Zahlungsbelegen Bocholts ge
sucht werden, die Anfang bis vielleicht Mitte der 1590er Jahre seinen 
gesamten Anteil nachweisen, vielmehr müssen die Einzahlungen der klei
nen Städte im Anschluss an die Einigung 1603/1604 mit berücksichtigt 
werden.

Die oben erwähnte Ankündigung Bocholts, die Quote Ostern zu entrich
ten, und ein anderer Beleg lassen erkennen, dass Bocholt sich an den 
hansischen Umlagen mindestens bis 1594 im vorgesehenen Maßstab be
teiligt hat, d. h. auch die hansischen Quoten entrichtet hat, die zwischen 
den Stiftsstädten vereinbart worden waren.44 Gleichzeitig hielt die Stadt 
weiterhin am Austritt aus der Hansesozietät fest.

In der Folgezeit wurde die Stadt weiterhin wie selbstverständlich von 
Coesfeld in hansischen Angelegenheiten angeschrieben und natürlich bei 
den aufzubringenden Kosten berücksichtigt.4" Die Aufteilung der Kosten 
Münsters für den Hansetag von 1598 verursachte wieder eine Auseinan
dersetzung mit Bocholt, das die hansischen Zahlungen zurückhielt.46 Lei
der fehlen bis einschließlich 1605 die Quellen, um die weiteren Verhand
lungen zu verfolgen.

Aus dem Jahr 1606 sind einige Briefe erhalten, die zu erkennen geben, 
dass es wieder Differenzen mit Coesfeld gegeben hatte, die nach dem oben 
schon mehrfach beschriebenen Muster ausgetragen worden waren.47 Wie
der hatte Bocholt die Auszahlung hansischer Beträge mit der Bemerkung 
zurückgehalten, aus der Hanse ausgetreten zu sein.
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44 15. April 1594, Aufteilung von 25 Talern, die 1594 vom Coesfelder Quartier für die 
Hanse zu hinterlegen sind, vgl. KreisA Warendorf, WAF, A 82, fol. 25f.

45 Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 12. Oktober 1598, StadtA 
Coesfeld. II. Abt., 17, fol. 453-456; Ratsprotokolle Münster, 10. Dezember 1599, StadtA 
Münster. A II, 20, Bd., 31. fol. 112’; Münster an Coesfeld, drei verschiedene Schreiben, alle 
11. Dezember 1599, 1., Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 493-496; Abschr., ebd., fol. 
489-492; 2., Ausf., ebd., fol. 497-500; 3.. Abschr., ebd.. fol. 501-504; Coesfeld an Bocholt, 
Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 28. Dezember 1599, Entw., ebd., fol. 505-506; Müns
ter an Coesfeld, 22. Januar 1600, Entw., StadtA Münster, A XII, 26, fol. 126f. und 128f.; 
Abschr., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 531-532. Zu den Kosten, die Münster Coesfeld 
wegen des Hansetags 1598 in Rechnung stellte, vgl. das letzte genannte Schreiben und eine 
Aufzeichnung über die Kostenaufteilung, die wohl dem Schreiben beigefügt war. Entw., 
StadtA Münster, A XII, 26, fol. 127f.; Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und 
Vreden, 28. Januar 1600. Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17. fol. 519-522.

46 Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 25. April 1600, Ausf., 
StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 545-548; Coesfeld an Bocholt, 22. Juni 1600, Abschr., 
ebd., fol. 347-350. Vgl. auch die Aufzeichnung Münsters über die Kosten, die zur Hälfte die 
angehörigen Städte tragen sollten, StadtA Münster, A XII, 26, fol. 127f.; vgl. auch dazu 
KreisA Warendorf. WAF, A 82, fol. 2 0 -23 ’; ebd., A 1154, fol. 65-66.

47 Coesfeld an Bocholt. Borken, Dülmen, Haltern und Vreden, 25. Januar 1606, Ausf., 
StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 579-582; Bocholt an Coesfeld, 10. Februar 1606, Ausf., 
ebd., fol. 567-574; Bocholt an Coesfeld, 3. Juli 1606, Ausf., ebd., fol. 575-578.
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Aus verschiedenen erhaltenen Schreiben und Aufzeichnungen, die über 
ausstehende und eingegangene Beträge gemacht worden sind, kann den
noch eindeutig geschlossen werden, dass Bocholt weiterhin für hansische 
Kosten in Anspruch genommen wurde und alle hansischen Ausgaben bis 
1619 getätigt hat.48

Die Stadt sollte wieder an den Kosten, die Münster durch die Teilnahme 
am Hansetag 1619 entstanden waren, beteiligt werden.49 Über den Ein
gang von Zahlungen kann keine Aussage gemacht werden, da hierzu kei
nerlei Archivalien vorhanden sind. Dies gilt nicht nur für Bocholt, sondern 
auch für die anderen Städte, die sich an den Kosten Münsters zu beteiligen 
hatten.

Insgesamt gesehen muss für den Zeitraum, für den wenige Archivalien 
erhalten sind, konstatiert werden, dass Münster ordnungsgemäß seine zu 
zahlenden hansischen Beiträge Köln bzw. Lübeck überbrachte.50 Sollte

4K Aufzeichnung betr. Zahlungen kleiner Städte, 1604, KreisA Warendorf, WAF, A 82, fol. 
24f.; Abrechnung des Gruithauses für das Warendorfer Quartier. 1606 bis 1608, KreisA 
Warendorf, WAF, A 82, fol. 7 -8 ’: Aufzeichnung über Ausgaben für die Hanse, 1606, KreisA 
Warendorf, WAF, A 82, fol. 28f; Aufzeichnung über Ausgaben Münsters für die Hanse, 
1608, KreisA Warendorf, WAF, A 82, fol. 29f.; Verzeichnis über Vorstreckungen Münsters 
für die Städte um Coesfeld, 6. März 1609 (dabei auch Bocholt: 42 'h  Reichstaler), StadtA 
Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 587-588; Abrechnung des Gruithauses von 1609 bis 1611, KreisA 
Warendorf, WAF, A 82, fol. 30 -31’; Aufzeichnung Münsters über Kosten 1609 bis 1611, die 
von den Städten zur Hälfte mit übernommen werden mussten, StadtA Münster, A XII, 26. 
fol. 147; Münster an Coesfeld, 30. Juni 1611, 3 Entw., StadtA Münster, A XII, 26, fol. 
142-143’, fol. 141-141’ und 149-149', fol. 150-151’; Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt.. 17, 
fol. 589-594: Abschr.. KreisA Warendorf, WAF, A 1154. fol. 129’—130; N i e s e r t ,  Miinster- 
sche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 525-530: Coesfeld an Bocholt. Borken, 
Dülmen, Haltern und Vreden, 7. Juli 1611, Ausf., StadtA Münster, A XII, 26, fol. 152-152” ; 
Abschr., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 129a—129a’; N i e s e r t ,  Münstersche Urkun
densammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 523-525; Münster an Köln, 5. Oktober 1611, Entw., 
StadtA Münster, A XII, 26, fol. 140f.; Ausf., Historisches Archiv der Stadt Köln (nachfol
gend nur: HistA Köln), Hanse III K, 142, unfol; Münster an Coesfeld. 13. Dezember 1616, 
Ausf., StadtA Coesfeld. II. Abt., 17, fol. 595-598; Coesfeld an Bocholt, Borken. Dülmen, 
Haltern und Vreden, 18. Dezember 1616, Ausf., ebd., fol. 599-606; Münster an Coesfeld, 25. 
Oktober 1619, Entw., StadtA Münster, A XII, 26, fol. 161 f.; Taxzettel für Coesfeld für die 
Jahre 1617 bis 1619 (nur Borken und Dülmen hatten noch Beträge ausstehen), ebd., fol. 
162-163’; StadtA Coesfeld. II. Abt., 17, fol. 611-612 und 617-620.

49 M ünster an Coesfeld, 25. Oktober 1619, Entw., StadtA Münster, A XII, 26, fol. 161 f.; 
Kostenschlüssel für die angehörigen Städte, ebd., fol. 162-163; StadtA Coesfeld. II. Abt., 17, 
fol. 611-612 und 617-620; Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern und Vreden. 30. 
Oktober 1619, Ausf., ebd., fol. 609-610; vgl. auch ebd. fol. 613.

50 Rechnung Kölns für den Hansetag 1604 über bezahlte Kontributionen von 1540 bis 
1591. HistA Köln, Hanse II, 52, fol. 237-244’; Aufzeichnung Münsters über Zahlungen von 
1604 bis 1608 an Köln, StadtA Münster, A XII, 26, fol. 136; Überschlag Kölns betr. Zah
lungen, 22. Juli 1606, HistA Köln, Hanse III K. 137, unfol; Quittung Kölns für Münster, 30. 
August 1608, Abschr., HistA Köln, Hanse II, 55, fol. 217; Rechnung Kölns über Beträge, die 
bis 1609 in Köln bezahlt worden sind, o. D. (1618?), Entw., HistA Köln, Hanse II, 55, fol. 
234-239, hier fol. 235f.; Münster an Köln, 5. Oktober 1611, Entw., StadtA Münster, A XII,



sich Bocholt an den Zahlungen nicht beteiligt haben, so hätten die anderen 
Städte bzw. Münster die Quoten der Stadt mit übernehmen müssen.

Es spricht also nichts dagegen anzunehmen, dass sich die Stadt Bocholt 
jeweils am Ende der Auseinandersetzungen mit Coesfeld und Münster 
verglichen hat, die Beträge weiterhin ordnungsgemäß zu überbringen. 
Eine andere Möglichkeit wäre auch kaum denkbar gewesen. Die hansi
schen Kosten wurden der Stadt zusammen mit anderen Zahlungen, die alle 
landtagsfähigen Stiftsstädte zu zahlen hatten, in Rechnung gestellt. Die 
anderen Beträge (monatliche Kontributionen, Prozesskosten für anhängige 
Verfahren am Reichskammergericht gegen den Landesherrn und für Ver
fahren des Landesherrn gegen die Stiftsstädte etc.) lagen um ein Vielfa
ches höher als die hansischen Ausgaben. Wenn auch versucht wurde, wie 
z. B. eindeutig auch aus dem Schriftwechsel von 1606 hervorgeht, nur die 
nichthansischen Zahlungen vorzunehmen, so wird man sich schwerlich 
dem Druck der anderen kleinen Städte, Coesfelds und Münsters entzogen 
haben können, sich an den Kosten zu beteiligen. Gerade Anfang des 17. 
Jahrhunderts, als sich sämtliche landtagsfähigen Stiftsstädte wegen des 
spanisch-niederländischen Krieges und der Zwistigkeiten mit ihrem Lan
desherrn enger zusammenschlossen,51 war ein Ausscheren unmöglich und 
wäre als unsolidarisch empfunden worden.

Andere kleine Städte des Stifts zeigten ebenfalls zeitweise die Tendenz, 
sich von der Hanse lossagen zu wollen.'12 Jedoch kann eindeutig belegt 
werden, dass dieser Schritt von keiner Kommune wirklich vollzogen wor
den ist. Alle oben erwähnten Quellen geben klar zu erkennen, dass die 
Städte bis 1619/21 als Hansestädte bezeichnet werden können.
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26. fol. 140f.; Ausf., HistA Köln, Hanse 111 K, 142, unfol.; Quittung Kölns für Münster, 29. 
Oktober 1611, Abschr.. HistA Köln, Hanse III K, 142, unfol.; Ausgaben des Gruithauses zu 
M ünster 1612 bis 1616, StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 601-604 und fol. 607; Quittung 
Kölns für die Annui 1612 und 1613, 24. Mai 1614, Entw., HistA Köln, Hanse II, 55, fol. 47; 
Abschr., ebd., Hanse III K. 143, unfol.; Aufzeichnung Münsters über Kölner Quittungen, die 
vom 21. Juli 1606 bis 24. Mai 1614 ausgestellt worden sind (insgesamt 4), StadtA Münster, 
A XII, 26, fol. 155-156’; Quittung Lübecks über die Annui der Jahre 1614 bis 1616, 7./17. 
Juli 1616, beglaubigte Abschr., StadtA Münster, A XII. 26, fol. 157-157” .

51 Union der landtagsfähigen Städte des Bistums Münster, 15. Juli 1600, Entwürfe, Ausf., 
StadtA Münster, A XII, 8; Empfangsbestätigungen der einzelnen Städte aus dem Jahre 1602 
(auch von Bocholt), ebd., A XII, 9.

52 Haltern an Coesfeld, 17. Mai 1579, Ausf., StadtA Münster, A XII, 43, Bd. 2, fol. 4 6 -4 6 ’ 
und 51-51’; Dülmen an Coesfeld, 17. Mai 1579. Ausf., ebd.. fol. 4 7 ^ J8 ’; Dülmen an Coes
feld, 20. Juni 1580, KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 7 7 f.; NlESERT. M ünstersche 
Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 464-466; Haltern an Coesfeld, 21. Juni 1580, 
KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 71 f.; NlESERT, Münstersche Urkundensammlung, Bd. 
3 (wie Anm. 2), S. 458f.; Vreden an Coesfeld, 22. Juni 1580, KreisA Warendorf, WAF, A 
1154, fol. 74 -75’; N i e s e r t ,  Münstersche Urkundensammlung. Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 461 f.; 
Coesfeld an Münster, Entw., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 84 -8 5 '; NlESERT, Müns
tersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 451 —454.
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Am entschiedensten distanzierte sich neben Bocholt noch Borken von 
der Hanse, ohne jedoch seinen Austritt zu erklären. Dies ist einem Schrei
ben vom 12. Juni 1580 deutlich zu entnehmen, das Niesert vorschnell als 
Hanseaustritt kennzeichnet.5' Die beschriebenen Kommunikationszusam
menhänge machen deutlich, dass Borken nicht aus der Hanse ausgetreten 
ist und alle hansischen Beiträge ordnungsgemäß entrichtet hat. Die kriti
schen Töne, die Borken zeitweise äußerte, haben nicht zu ähnlichen 
Schritten geführt, wie sie Bocholt vorgenommen hat. Am 24. Mai 1593 
erklärte Borken ausdrücklich, weiterhin der Hanse angehören zu wollen, 
sodass es keine Zweifel an der Zugehörigkeit dieser Stadt zum Bund ge
ben dürfte.54

Es wurde mehrfach erwähnt, dass Bocholt stets zusammen mit den an
deren Städten von Coesfeld angeschrieben worden ist. Auf eine Ausnahme 
muss hier in diesem Zusammenhang noch eingegangen werden. Am 29. 
August 1600 schrieb Coesfeld nur an Borken, Dülmen, Haltern und Vre
den.5"’ Der Sachzusammenhang ist folgender: Die Verhandlungen mit dem 
König von Dänemark hatten ergeben, dass von sämtlichen hansischen 
Städten, die die Privilegien in seinem Land nutzen wollten, eine Voll
macht mit Siegel ausgestellt werden musste. Damit sollte verbrieft wer
den, dass die Gesandten, die vom Hansetag zu bestimmen waren, auch im 
Namen der Städte dort verhandelten. Es sollten folglich alle kleinen Städte 
des Stifts anhand eines Musterformulars56 eine Vollmacht ausstellen und 
ihr Siegel anhängen. Die genauen Verhandlungen im Stift hierzu sind -  bis 
auf wenige Anhaltspunkte -  nicht überliefert, sie sind auch in diesem 
Zusammenhang nicht weiter von Interesse. Es kann aus diesem Schreiben 
aber geschlossen werden, dass Bocholt bei seinem Austritt geblieben ist 
und -  obwohl es ordnungsgemäß die Beiträge entrichtet hatte -  sich nicht 
an dieser Aktion beteiligt hat. Noch am 27. August 1603 hält es Coesfeld 
aber für möglich, dass Bocholt eine Vollmacht in dieser Angelegenheit 
ausstellt.57

Die Nichtausstellung einer solchen Vollmacht war konsequent, da Bo
cholt sich nicht als Hansestadt bezeichnete: Es wurden zwar die Beiträge 
bezahlt, wegen der man ursprünglich ausgetreten war, aber Bocholt hielt 
sich die Möglichkeit offen, jede Zahlung zu genehmigen oder sie gege
benenfalls abzulehnen.

53 Borken an Coesfeld, KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 7 2 -73 ’; NlESERT, Münster- 
sche Urkundensammlung. Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 459f.

54 Borken an Coesfeld, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17. fol. 399^t()2.
55 Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 555-556.
56 Abschrift des Musters, StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 507-510.
57 Coesfeld an Bocholt, Entw., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 561.



Wenn dieser Schritt auch als konsequent bezeichnet werden kann, so 
verwirrt doch, dass Bocholt in einer anderen hansischen Angelegenheit elf 
Jahre später sein Siegel anhängte. Die kleinen Städte des Stifts beschwer
ten sich im Jahr 1611, die Privilegien in den Kontoren und auch in den 
anderen Hansestädten nicht nutzen zu können, weil man sic ihnen ver
wehrte. In einer groß angelegten Aktion setzte sich Münster gegenüber 
Köln und Lübeck für die Städte ein und verfasste abschließend zwei 
Schreiben, an die die Städte auch ihr Siegel hängen sollten, damit es 
bekannt werde und die Städte in einer Schriftrolle als Hansestädte ver
zeichnet würden.58 Die zwölf Städte hängten ihr Siegel an ein gesondertes 
Pergament, das dem Schreiben beigefügt war. Warum sich Bocholt an 
dieser Aktion beteiligte, kann mangels erhaltener Archivalien nicht geklärt 
werden. Die Verwehrung der Privilegien in Antwerpen war aber neben den 
zu hohen Kosten ein Grund, den Bocholt immer wieder für seinen Austritt 
nannte.

Ob sich die Stadt deswegen dieser Aktion angeschlossen hat, muss of
fen bleiben. Verwirrend ist das Vorgehen in jedem Fall. Es bleibt die 
Frage: Wie lange war Bocholt nun eine Hansestadt? Die Frage kann aus 
damaliger und heutiger Sicht unterschiedlich beantwortet werden. Einer
seits muss die Stadt bis 1619 als Hansestadt gelten, es sprechen aber auch 
Gründe dagegen, sie so lange so zu benennen. Die politische Kommuni
kation war so organisiert, dass beide Seiten ihre jeweiligen Anliegen 
durchsetzen konnten, ohne dass es notwendig war, den vermeintlichen 
Widerspruch aufzulösen. Gibt es eine zufriedenstellende Antwort? Ist es 
überhaupt notwendig, sie eindeutig zu beantworten? Der Verfasser dieses 
Aufsatzes lässt die Frage bewusst offen. Es muss aber betont werden, dass 
Bocholt bis 1619 nachweislich an den hansischen Konsens- und Ent
scheidungsfindungen beteiligt war.

War Coesfeld eine Prinzipalstadt?

An der Zugehörigkeit Coesfelds zur Hanse gibt es keinerlei Zweifel. Mitte 
des 16. Jahrhunderts bestand für die Stadt sogar die Möglichkeit, Prinzi
palstadt zu werden. Prinzipalstädte hatten die Verpflichtung bzw. besaßen 
das Recht, Hansetage zu besuchen. Dieser -  aus heutiger Sicht -  Aufstieg 
lag aufgrund erhöhter Kosten, die damit verbunden waren, nicht im Inter
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58 Münster an Lübeck, 18. August 1611, Münster an Köln, 6. Oktober 1611 (inhaltlich 
identische Schreiben), 2 Entw., StadtA Münster, A XII, 21, fol. 5 -8 ; A XII, 26, fol. 
153-154’; 2 Abschr., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 126-127’ und 133-135; NIE
SERT. Münstersche Urkundensammlung. Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 530-535; Ausf. an Köln, 
HistA Köln, Hanse III K, 142, unfol.
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esse der Stadt. Aus diesem Grunde versuchte Coesfeld zusammen mit 
Münster, das gleichfalls finanzielle Mehrbelastungen fürchtete, diese Auf
wertung zu verhindern. Auch dieser Vorgang spiegelt sich höchst wider
sprüchlich in den Quellen wider.

Die Organisationsstruktur der Hanse Mitte des 16. Jahrhunderts sah vor, 
dass Prinzipalstädte die nichthansetagsfähigen kleinen Städte über Be
schlüsse zu informieren hatten.59 Münster verständigte Coesfeld und 
Warendorf, diese wiederum die kleinen Städte im Hochstift Münster. 
Coesfeld musste Dülmen, Haltern, Bocholt, Borken und Vreden benach
richtigen. Die Bezahlung der Aufwendungen für die Hanse wurde gleich
falls nach diesem System organisiert. Münster musste die Hälfte der Sum
me begleichen, Coesfeld und Warendorf jeder 12,5 % und jeweils 12,5 % 
die Städte um Coesfeld und Warendorf.

Die Frage, ob Coesfeld im zu behandelnden Zeitraum als Prinzipalstadt 
anzusehen war, wird in der Literatur höchst unterschiedlich erörtert und 
bewertet.60

In den Quellen wird kein spezifischer Grund genannt, warum Coesfeld 
ab etwa Mitte des 16. Jahrhunderts der Status einer Prinzipalstadt zuer
kannt werden sollte. Für eine These Fahlbuschs, dass Lübeck und andere 
Hansestädte in den 1530er Jahren (bis 1541), in denen Münster seine 
städtischen Rechte aufgrund der Wiedertäuferherrschaft und der Erobe
rung der Stadt durch fürstbischöfliche und alliierte Truppen verloren hatte, 
einen anderen Ansprechpartner benötigten, gibt es keine Belege in den 
Archivalien.61 Vom rationalen Standpunkt aus betrachtet ergibt diese Ver
mutung zwar Sinn. Es kann aber nicht nachgewiesen werden, dass es in 
der Zeit direkte Kontakte hansischer Art zwischen Lübeck und Coesfeld 
gab. Vielmehr wurde Münster auch in der Zeit, als die Stadt der städti
schen Privilegien verlustig war, weiterhin während der Beratungen auf 
Hansetagen -  ohne selbst anwesend zu sein -  eine entscheidende Rolle

59 S c h i p m a n n ,  Politische Kommunikation (wie Anm. 43); Friedrich Bernward F a h l -  
b u s c h ,  Coesfeld im hansischen Verband des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Beitrage zur 
westfälischen Hansegeschichte, hg. von Friedrich Bernward F a h l b u s c h ,  Friedrich-Wilhelm 
H e m a n n ,  Bernd-Ulrich HERGEMÖLLER, Warendorf 1988, S . 109-154; Friedrich Bernward 
F a h l b u s c h ,  Zur hansischen Organisation im Hochstift Münster, in: WestfF 35, 1982, 
S. 60-72; Bernhard RlERING, Der Kreis Coesfeld und die deutsche Hanse (Beiträge zur 
Landes- und Volkskunde des Kreises Coesfeld 2), Dülmen 1964.

60 Eine zusammenfassende kritische Würdigung der Literatur zum Sachverhalt gibt F a h l -  
BUSCH, Coesfeld im hansischen Verband (wie Anm. 59). S. 120-131. Erneut Friedrich Bern
ward F a h l b u s c h ,  Die Kreise städtischer Außenbeziehungen. Überlegungen zu Kategorisie- 
rungskriterien für Hansestädte, in: HGbll. 119, 2001, S. 63-83, hier S. 71 f.

61 FAHLBUSCH, Coesfeld im hansischen Verband (wie Anm. 59), S. 123.



zuerkannt.62 Für die Hanse stand nicht in Zweifel, Münster wieder gleich
berechtigt mit einzubeziehen. Eine Hansestadt im vollen Sinne war M üns
ter erst nach der ersten freien Ratswahl im Januar 1554, ein wesentliches 
Kriterium für eine Hansestadt. Dennoch wurde die Stadt schon vorher bei 
den Organisationsplänen, die auf den Tagfahrten erörtert wurden, berück
sichtigt und zu den Hanse- und Quartierstagen geladen. Auf dem Hansetag 
1549 war die Stadt dann selbst wieder anwesend, ohne sich aber schon 
konstruktiv an der Entscheidungsfindung beteiligen zu können, hierzu 
fehlten noch die Sachkenntnisse.

Ein Grund für eine Verhansung lag dann vor, wenn die Ratsverfassung 
umgestürzt bzw. der ordnungsgemäß gewählte Rat gestürzt wurde.63 Die 
Voraussetzungen hierfür waren in Münster durch die Vorkommnisse der 
Wiedertäuferzeit gegeben. Jedoch kam es nicht zu einem Ausschluss aus 
der Hanse. Durch die Eroberung der Stadt und die Möglichkeit der Rück
kehr ausgewichener bzw. geflohener Ratsangehöriger war der eigentliche 
Grund für eine Verhansung entfallen. Nach Beseitigung der Wiedertäufer
herrschaft musste es seitens der Stadt darum gehen, die alte Ratsverfas
sung wiederherzustellen und die landesherrlichen Privilegien zurückzuer
halten. Bekanntermaßen setzte sich die Hanse sehr stark für die Restitu- 
ierung der Privilegien Münsters ein.64 Innerhalb der Hanse hat es zu keiner 
Zeit Überlegungen gegeben, zeitweise Coesfeld anstelle von Münster in 
den Kommunikationsprozess einzubinden, vielmehr versuchte man von 
Anfang an, Münster wieder in den Entscheidungsfindungsprozess zu in
tegrieren. Besonders bemerkenswert ist, dass die Stadt noch vor der voll
ständigen Restituierung der städtischen Freiheiten zu Tagfahrten geladen 
wurde.

Beginnend mit dem Hansetag 1540 werden im Folgenden die in den 
Archivalien auffindbaren Zusammenhänge zur Statusaufwertung von 
Coesfeld vorgestellt und analysiert.
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62 Johannes Ludwig S c h i p m a n n .  Die Hansepolitik der westfälischen Städte in den 1540er 
Jahren. Hansisch-westfälische Entscheidungsfindungsprozesse zwischen geldrischem Erbfol
gestreit und Augsburger Interim, in: BeitrDortm 94, 2003, S. 15-62, passim, besonders S. 18.

63 Johannes Ludwig S c h i p m a n n ,  Eskalations- und Deeskalationsstrategien im Alten Reich. 
Kaiser, Reich, Stände und die Bremer Händel (1555-1576), in: Die frühneuzeitliche M on
archie und ihr Erbe. Festschrift für Heinz Duchhardt zum 60. Geburtstag, hg. von Ronald G. 
A s c h ,  Johannes A r n d t  und Matthias S c h n e t t g e r .  Münster 2003, S. 13-36, passim, be
sonders S. 26, 28, 29f. und 32-34.

64 Abschied des Kölner Quartierstags Oktober 1539. Konstantin HÖHLBAUM (Bearb.), Köl
ner Inventar, Bd. 1: 1531-1571 (Inventare Hansischer Archive 1), Leipzig 1896, S. 320; 
Kölner Quartierstag an Franz von Waldeck, 5. Oktober 1539, ebd.. S. 11, Nr. 142; Abschr., 
StadtA Münster, A I, 8; Bremen an W illbrand Plönnies (Münster), ebd., A I, 9b; Hansetag 
1540, Rezeß. StadtA Münster, A XII, 44. Bd. 2, fol. 132’; HÖHLBAUM, Kölner Inventar, Bd.
I (wie Anm. 64), S. 11, Nr. 143, S. 14, Nr. 186-188, S. 15, Nr. 194 und 196, S. 334.
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Auf dem Hansetag 1540 war ein Ausschuss eingerichtet worden, der die 
Finanzierung einer Gesandtschaft zum Kaiser, zum Brügger Kontor und 
nach Antwerpen sicherstellen sollte.65 Als Ergebnis der Sitzung wurde 
dem Plenum eine Liste mit Beträgen vorgeschlagen, die von den einzelnen 
Städten zur Deckung der Kosten entrichtet werden sollten.66 Die kontro
versen Stellungnahmen im Plenum und die Verhandlungen sind in diesem 
Zusammenhang nicht von Interesse. Entscheidend ist, dass Coesfeld nicht 
in dieser Liste genannt wird.67 Der Name der Stadt ist ebenfalls nicht in 
einer Kontributionsliste enthalten, die dem Entwurf einer Tohopesate an
gefügt wurde und Erörterungsgrundlage für die Umfragen auf diesem 
Hansetag war.6S Auch in einer Ausschreibungsordnung des gleichen Han
setags ist der Name der Stadt Coesfeld nicht zu finden.69

Auf dem anschließend im gleichen Jahr stattfindenden Kölner Quar
tierstag in Wesel wurde die Taxa-Liste für die Gesandtschaft angenom
men.70 Der Name Coesfeld tauchte auch hier bei den Beratungen nicht auf. 
Folglich kann angenommen werden, dass Coesfeld 1540 nicht als eine 
Prinzipalstadt angesehen wurde, wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich 
bei dem Rezeß des Quartierstags 1540 um ein Ergebnisprotokoll handelt, 
das die Ereignisse auf nur wenigen Seiten zusammenfasst.

Auf einem Hansetag, der im Juni/Juli 1549 stattfand, tauchte der Name 
der Stadt dagegen in einer Liste von 62 Städten auf, die im Londoner 
Kontor handeln durften.71 Dagegen wurde Coesfeld wieder nicht bei einer 
Ausschreibungsordnung des gleichen Hansetags berücksichtigt.72

Kontributionen, die ein Hansetag beschlossen hatte, mussten von den 
Quartiershauptstädten eingetrieben werden. Köln war demzufolge u. a. für 
die westfälischen Städte zuständig. Es muss Stimmen gegeben haben, die 
die Nichttaxierung einiger Städte auf den beiden oben genannten Tagfahr
ten 1540 kritisiert hatten. Auf dem im September/Oktober 1549 statt

65 Rezeß, H ö h l b a u m  (Bearb.), Kölner Inventar, Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 323 f.; S c h i p 
m a n n ,  Die Hansepolitik (wie Anm. 62), S. 20-28.

66 H ö h l b a u m . ,  Kölner Inventar, Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 324f.
67 F a h l b u s c h ,  Coesfeld im  hansischen Verband (wie A n m . 5 9 ) ,  S. 121 f.
6X H ö h l b a u m ,  Kölner Inventar, Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 13, Nr. 174; Rezeß, ebd., S. 323.
69 Rezeß, ebd., S. 332. Paul SlMSON (Bearb.), Danziger Inventar 1531-1591 (Inventare 

Hansischer Archive 3), München 1913, S. 841 f.
70 Rezeß, StadtA Münster, A XII. 44, Bd. 3, unfol.; H ö h l b a u m ,  Kölner Inventar. Bd. I 

(wie Anm. 64), S. 333. SCHIPMANN, Die Hansepolitik (wie Anm. 62), S. 28-30.
71 Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44. Bd. 3, fol. 37-200’, hier 151 f.; H ö h l b a u m ,  Kölner 

Inventar, Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 341 f. Ein Auszug des Rezesses befindet sich auch im 
StadtA Coesfeld, II. Abt., 16, fol. 81-84; S c h i p m a n n ,  Die Hansepolitik (wie Anm. 62), 
53-56; F a h l b u s c h ,  Coesfeld im hansischen Verband (wie Anm. 59), S. 123f.

72 H ö h l b a u m ,  Kölner Inventar, Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 37, Nr. 506; Rezeß, ebd., S. 343;
StadtA Münster, A XII, 44, Bd. 3, fol. 179-180’.



findenden Quartierstag rechtfertigte sich der Kölner Bürgermeister dafür, 
dass er von den Städten Warburg, Lippstadt, Bielefeld und Coesfeld keine 
Gelder eingetrieben habe.7' Sie seien nicht taxiert gewesen, und folglich 
habe man keine Ursache gehabt, Kontributionen von ihnen einzufordern. 
Er stelle es in das Bedenken der Ratsgesandten, wie damit weiter zu ver
fahren sei. In der anschließend durchgeführten Umfrage verteidigte Mün
ster seine Zuständigkeit für Coesfeld.74 Die Stadt stehe unter Münster und 
sei noch nie zu einem Hansetag geladen worden.

Die weitere Erörterung des Sachverhalts wurde einem Ausschuss über
lassen, der sich dafür aussprach, die vier Städte ebenfalls zu taxieren und 
nachträglich noch zu der Kontribution von 1540 heranzuziehen.7:1 Der 
Ausschuss überließ es dem Plenum, dieses zu bestätigen. Dort kam es 
jedoch in den Umfragen zu kontroversen Stellungnahmen, und es konnte 
kein Konsens erzielt werden. Man einigte sich schließlich darauf, diese 
Frage einem allgemeinen Hansetag zur Klärung vorzulegen.

Aus den einleitenden Bemerkungen der Kölner Verordneten vor den 
Umfragen geht hervor, dass die Ansicht, die vier Städte seien Prinzipal
städte, auf Lübeck zurückging. Es handelte sich hierbei um die erste aus
zumachende Aussage, dass Coesfeld als Prinzipalstadt anzusehen sei. Eine 
solche organisatorische Aufwertung hätte aller Voraussicht nach einen hö
heren Kostenaufwand für Münster und Coesfeld bedeutet. Coesfeld und 
vermutlich auch die fünf kleinen zugehörigen Städte wären aus dem Kreis 
der münsterschen Hansestädte ausgeschieden und Coesfeld mit einer be
stimmten Summe in die hansische Matrikel aufgenommen worden. Coes
feld hätte in der Folgezeit die Verpflichtung gehabt, die Hansetage zu 
besuchen. Aus diesen Gründen ist es nur allzu verständlich, dass sich 
beide Städte in der Folgezeit gegen diesen vermeintlichen Aufstieg wehr
ten und die damit verbundene Taxierung Coesfelds und die Pflicht, die 
Tagfahrten zu besuchen, verhindern wollten.

Wenn die Frage auch noch nicht eindeutig geklärt schien, so ist es 
dennoch nicht verwunderlich, dass Köln in einem Schreiben Münster auf
forderte, Coesfeld zum Hansetag von 1553 einzuladen, damit es mit Ge
sandten dort erscheine -  schließlich war auch Lübeck der Meinung, dass

Die Stellung Bocholts und Coesfelds in der Hanse (1550-1621) 73

7-' Rezeß, StadtA Münster. A XII, 44. Bd. 3, fol. 5-36. hier 2 l ’f.; Auszug des Rezesses bei 
N i e s e r t ,  Münstersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 367-372, hier S. 367f.; 
SCHIPMANN, Die Hansepolitik (wie Anm. 62), S. 56-61; FAHLBUSCH, Coesfeld im hansi
schen Verband (wie Anm. 59), S. 124f.

74 Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44, Bd., 3, fol. 22f.; NlESERT, M ünstersche Urkunden
sammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 368.

75 Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44, Bd. 3, fol. 22’f.; N i e s e r t ,  M ünstersche Urkunden
sammlung. Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 368 f.
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Coesfeld eine Prinzipalstadt sei, was der Ausschuss auf dem Quartierstag 
1549 bestätigt hatte.76 Mehr ist leider nicht über diesen Vorgang zu erfah
ren. Münster nahm selbst nicht an der Tagfahrt teil und ließ sich durch 
Köln vertreten.77 Es scheint auf diesem Hansetag nicht über die Thematik 
gesprochen worden zu sein, obwohl der Kölner Quartierstag die Klärung 
der Frage dorthin delegiert hatte.78 Es wurde auch nicht ein unentschul- 
digtes Fehlen Coesfelds festgestellt und als Verstoß gegen hansische Ord
nungen thematisiert. Dagegen erstellte der Hansetag eine Liste mit 72 
Hansestädten, die den Engländern überreicht werden sollte.79 Hier ist wie
der der Name Coesfeld zu finden.

Die Instruktion Münsters für den Hansetag 1553, die den Kölner Ge
sandten mitgegeben worden ist, ist leider nicht erhalten geblieben. Darin 
waren vielleicht auch Anweisungen zur Coesfeldfrage enthalten. Die In
struktion für den Quartierstag im Februar 1554 ist ebenfalls nicht überlie
fert. Aus dem Rezeß ist jedoch zu erfahren, dass die Stadt Münster, die 
hier selbst anwesend war, bei der Erörterung des dritten ausgeschriebenen 
Artikels nur bereit war, den festgesetzten Taxa-Anschlag zu akzeptieren, 
wenn alle kleinen Städte, einschließlich Coesfeld, sich weiterhin an der 
Quote Münsters beteiligen dürften.80

Der vierte ausgeschriebene Artikel des gleichen Quartierstags themati
sierte die Kontribution von 1540.81 Ein Unterpunkt des Artikels behandelte 
natürlich die eventuelle Taxierung der Städte Lippstadt, Warburg, Biele
feld und Coesfeld.87 Die Verhandlungen hierzu werden im Rezeß nicht 
wiedergegeben. Die Formulierungen des Rezeßschreibers lassen jedoch 
eindeutig erkennen, dass man es dabei belassen hat, diese Frage durch 
einen allgemeinen Hansetag entscheiden zu lassen. Der Rezeß enthält des
wegen an dieser Stelle die wörtliche Wiedergabe des Passus aus dem 
Rezeß von 1549, der wohl in diesem Zusammenhang verlesen wurde.

Im Anschluss daran erließ der Quartierstag eine Ordnung, die ausdrück
lich nur für dieses eine Mal Geltung haben sollte. Den anwesenden Städ
ten wurde aufgetragen, den ausgebliebenen diesen Rezeß mitzuteilen und

7(> Köln an Münster. 9. Januar 1553, StadtA Münster, A XII, 22, fol. 9 -1 0 ’.
7' Köln an Münster, 18. April 1553, H ö H L B A U M ,  Kölner Inventar, Bd. 1 (wie Anm. 64), 

S. 54. Nr. 779; Vollmacht Münsters für Köln, 2 Entw., StadtA Münster, A XII, 43, Bd. 1, fol. 
12-14” .

8 Rezeß, H ö h l b a u m ,  Kölner Inventar, B d. 1 (wie Anm. 6 4 ) ,  S. 3 6 1 - 3 6 6 .
79 Ebd. 364.
80 Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44, Bd. 4, fol. 6 -4 4 ’. hier fol. 28f.; Bericht der müns- 

terschen Gesandten, StadtA Münster, A XII, 19, fol. 2f.
81 Rezeß. StadtA Münster, A XII, 44, Bd. 4, fol. 33 -35.
82 Ebd., fol. 34’f.
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sie außerdem zum bevorstehenden Hansetag zu laden.83 So sollte Osna
brück u. a. Bielefeld den Rezeß zustellen und die Stadt zum Hansetag 
einladen, Soest u. a. Lippstadt und Warburg. Coesfeld dagegen wird nicht 
erwähnt.

Im Rezeß des anschließend im Juni und Juli 1554 stattfindenden Han
setags wird der Name Coesfeld nicht erwähnt.84 Auf dem Hansetag wurde
u. a. eine neue Kontribution und eine Taxa-Liste mit einem einfachen An
schlag beschlossen.85 Der Name Coesfeld wurde wieder nicht mit in die 
Liste aufgenommen.86 Dagegen sind in der Liste die Namen der anderen 
drei Städte zu finden. Die auf diesem Hansetag beschlossenen Statuten des 
Londoner Kontors enthalten wiederum den Namen Coesfeld.8' Dies ist 
nicht weiter verwunderlich, da -  wie bereits oben erwähnt -  die Stadt 
1549 als eine der Kommunen genannt wurde, die im Londoner Kontor 
handeln durften, und darüber hinaus in eine Liste von 1553 eingetragen 
war, die 72 Hansestädte nennt und den Engländern übergeben werden 
sollte.

Damit scheinen sich die Positionen Münsters und Coesfelds, Coesfeld 
nicht gesondert zu Kontributionen heranzuziehen und organisatorisch wei
ter unter Münster zu belassen, durchgesetzt zu haben. Diese Ansicht ver
trat Münster auf den Quartierstagen im Oktober 1554 und im November 
1557 weiterhin sehr energisch.88

Andererseits wird Coesfeld zusammen mit den anderen westfälischen 
Städten in der Ausschreibungsordnung des Hansetags Oktober/November 
1556 genannt.84 Danach sollte Münster durch Köln informiert werden und 
seinerseits 13 westfälische Städte anschreiben und zum Besuch der Han
setage auffordern. Von den 14 westfälischen Städten sollten mindestens 
zwei -  also auch u. U. Coesfeld -  anwesend sein, die anderen diesen eine 
Vollmacht ausstellen. Der Hansetag im August/September 1557 bestätigte

83 Ebd., fol. 35 f.
84 Rezeß, StadtA Münster, A XII. 44. Bd. 4. fol. 47 -195 ’; H ö h l b a u m , Kölner Inventar, 

Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 371-379; F a h l b u s c h , Coesfeld im hansischen Verband (wie Anm. 
59), S. 125f.

85 Rezeß, StadtA Münster, A XII. 44, Bd. 4, fol. 176’-1 7 9 ’. H ö h l b a u m , Kölner Inventar, 
Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 378 f.

86 StadtA Münster. A XII, 26, fol. 6 - 7 ’; S im s o n .  Danziger Inventar (wie Anm. 6 9 ) ,  S. 857 .
8/ FAHLBUSCH, Coesfeld im hansischen Verband (wie Anm. 5 9 ) .  S. 1 2 5 f.
88 Quartierstag Oktober 1554, Rezeß, HistA Köln, Hanse II. 18, fol. 55’, 64’ und 78; 

Quartierstag November 1557, Rezeß, StadtA Münster. A XII, 44, Bd. 5, fol. 10’f. und 13f.
89 (12.) November 1556, Beschickungsordnung. StadtA Münster, 5 Abschr., A XII, 19, fol. 

3 -2 2 ’; StadtA Coesfeld, Abschr., II. Abt., 16, fol. 85-92; NlESERT. M ünstersche Urkunden
sammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 393-400; H ö h l b a u m , Kölner Inventar, Bd. 1 (wie Anm. 
64), S. 91, Nr. 1309; vgl. auch Rezeß, HistA Köln, Hanse II, 25, fol. 72.
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dies noch einmal.90 Die gleiche Versammlung im Jahr 1557 verabschiedete 
einen Konföderationsvertrag, der Coesfeld unter den Hansestädten des 
Kölner Quartiers nennt.91 Diese Beispiele zeigen, dass Coesfeld weiterhin 
auf allgemeinen Hansetagen als Prinzipalstadt angesehen wurde.

Zusammenfassend lassen sich demnach drei miteinander verbundene 
Themenfelder beschreiben, die unterschiedliche Ergebnisse und Konse
quenzen zur Folge hatten: erstens die Kontributionen und die damit ein
hergehenden Taxa-Listen, zweitens der Handel in den Kontoren, drittens 
die Ausschreibungsordnung zu den Tagfahrten und. natürlich damit zu
sammenhängend, der praktische Umgang damit bzw. welche Konsequen
zen sich daraus insgesamt ableiten lassen.

Die verschiedenen Taxa-Listen enthalten den Namen Coesfeld nicht. 
Obwohl eine Taxierung Coesfelds versucht worden war, gelang es Müns
ter offensichtlich, sie zu verhindern. Die Nichttaxierung setzte sich in der 
Folgezeit weiter fort. Die Stadt wird in den allgemeinen Listen der Jahre 
1566, 1572 und 1646 nicht genannt.92 Folglich wurde die Stadt in dem zu 
behandelnden Zeitraum zu keiner Kontribution direkt herangezogen. So 
mahnten z. B. die hansischen Gesandten am Brabanter Hof im März 1557 
sämtliche westfälischen Prinzipalstädte, darunter auch Warburg, Bielefeld 
und Lippstadt, ihre festgelegte Kontribution, die zur Bezahlung dieser 
Gesandtschaft diente, zu entrichten.9’ Nur Coesfeld wurde nicht an die 
Zahlungspflicht erinnert. Bezüglich dieses ersten Sachverhaltes darf Coes
feld nicht als eine Prinzipalstadt angesehen werden.

Der zweite Themenkreis betrifft den Handel in den Kontoren. In allen 
drei Kontoren war Coesfeld bekannt. In die Statuten des Londoner Kon
tors ist die Stadt mit aufgenommen worden. Zudem ist sie in zwei Listen 
verzeichnet, die diejenigen Städte nennen, die die englischen Privilegien 
in Anspruch nehmen durften. Eine dritte Liste aus dem Jahre 1560, die 
unter Protest den Engländern überreicht worden ist, nennt ebenfalls

90 (27. August bis 23. September) 1557, Ordnung für die Beschreibung eines allgemeinen 
Hansetags, StadtA Soest, A 1348, fol. 749-758.

91 Konföderation, 13. September 1557, Staatsarchiv Osnabrück, Dep. 3b !, Nr. 629, fol. 
7 -22  (Staatsarchiv nachfolgend: StaatsA); StadtA Coesfeld, II. Abt.. 16, fol. 95-118; H ö h l - 
b a u m , Kölner Inventar, Bd. I (wie Anm. 64), S. 9 8 f., Nr. 1430; Konstantin H ö h l b a u m  
(Bearb.), Kölner Inventar, Bd. 2: 1572-1591 (Inventare Hansischer Archive 2). Leipzig 
1903, S. 553-570; NIESERT, Miinstersche Urkundensammlung. Bd. 3 (wie Anm. 2), 
S. 401 —421; vgl. auch Rezeß, HistA Köln, Hanse II, 25A, fol. 83’-90 ; HÖHLBAUM, Kölner 
Inventar. Bd. I (wie Anm. 64), S. 435f.

92 1566, StadtA Soest, A 1350, unfol., Doppelbogen zwischen fol. 83’ und 84 liegend; 
1574, ebd., A 1351. fol. 54f.; 1646, StadtA Münster, A XII, 15, unfol.

93 9. März 1557, HÖHLBAUM, Kölner Inventar. Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 93, Nr. 1340 und 
Nr. 1341.



Coesfeld als Hansestadt.94 Es ist daher nicht verwunderlich, dass Dülmen 
sich in zwei Schreiben an Coesfeld beklagte, dass Kaufleuten der Stadt die 
hansischen Rechte in England verwehrt worden seien, weil sie nicht in 
Münster oder Coesfeld häuslich gesessen gewesen seien.9''

Im Statutenbuch des Antwcrpcner Kontors aus dem Jahre 1579 wurde -  
wie schon 1560 -  die Stadt Coesfeld mit aufgeführt.96 Im Bergener Kontor 
war die Stadt ebenfalls bekannt, wie eine Auseinandersetzung von 1584 
bis 1587 um einige Coesfelder Bürger zeigt, denen vorgeworfen wurde, 
über Strand gehandelt zu haben.97

Bevor der dritte Themenkomplex behandelt wird, kann schon zusam
menfassend festgestellt werden, dass offensichtlich, auch wenn hierzu 
noch weitere Untersuchungen notwendig sind, die versuchte Installierung 
Coesfelds als Prinzipalstadt auf den ausgeprägten Handel der Stadt in allen 
drei handelspolitischen Einflussgebieten der Kontore zurückgeht. Weder 
Lübeck noch ein Hansetag schrieben den Kontoren vor, Coesfeld in die 
Statutenbücher aufzunehmen, vielmehr scheint es in den politisch relativ 
unabhängigen Kontoren in dieser Zeit keinen Zweifel gegeben zu haben, 
dass Coesfeld als eine vornehme Hansestadt anzusehen war. Vielleicht 
geht die Bezeichnung Coesfelds als eine Prinzipalstadt auch auf die Ver
handlungen der Hanse mit den Engländern zurück. Auf diesen offensicht
lichen Zusammenhang hat schon Fahlbusch hingewiesen.98 Geht man da
von aus, dass die drei oben erwähnten Listen in Zusammenarbeit mit dem 
Londoner Kontor, wahrscheinlich sogar unter seinem dominanten Einfluss 
erstellt worden waren, dann wurden die Städte genannt, die zu dem Zeit
punkt dort im größeren Umfang Handel betrieben und deren Kaufleute 
unter Nennung der eigenen Stadt an den Privilegien Anteil hatten, ohne 
das Bürgerrecht in einer anderen hansischen Stadt erwerben zu müssen. 
Coesfeld gehörte demnach zu diesem Kreis.

Jetzt vermischen sich zwei unabhängige Handlungszusammenhänge, 
die gleichzeitig auf Hansetagen erörtert wurden: zum einen die erwähnten 
Verhandlungen mit den Engländern um die von ihnen geforderten Listen 
der Städte, die im Londoner Kontor Handel treiben durften, zum anderen 
die hansische Reorganisationsphase in den 1540er und 1550er Jahren. In 
diese Zeit fielen viele Weichenstellungen und Entscheidungen, die bis zum

94 31. Juli 1560, H ö h l b a u m , Kölner Inventar, Bd. I (wie Anm. 64), S. 131, Nr. 1850 und 
S. 408: SlMSON, Danziger Inventar (wie Anm. 69), S. 284, Nr. 3816.

95 Dülmen an Coesfeld. 17. Mai 1579. Ausf., StadtA Münster, A XII, 43, Bd. 2, fol. 4 7 ^ 8 ’; 
Dülmen an Coesfeld, 20. Juni 1580. KreisA Warendorf, WAF, A 1154. fol. 77 f.; NlESERT, 
Münstersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2). S. 464-466.

96 StadtA Münster, A XII, 24a, fol. 1-79, hier fol. 8.
97 FAHLBUSCH, Coesfeld im hansischen Verband (wie Anm. 59), S. 109f.
98 Ebd., S. 127.
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30jährigen Krieg Grundlage der hansischen Gemeinschaft blieben. Die 
Ausschreibungsordnung von 1556/1557 z. B. blieb in Kraft und wurde in 
der Folgezeit nur geringfügig modifiziert. Da die Erörterung der Konfö
derationsverträge ebenfalls in dieser Zeit auf der Tagesordnung stand, ist 
es nicht verwunderlich, dass Coesfeld in die Konföderationsverträge als 
Prinzipalstadt mit aufgenommen wurde. Coesfelds Nominierung zu einer 
Prinzipalstadt erfolgte also offensichtlich als Konsequenz unterschiedli
cher Verhandlungen des Kommunikationsdreiecks Hanse/Hansetag, Lon
doner Kontor und englische Gesandte/englische Regierung.

Während der Tagfahrten 1540 wurde die Stadt bei der Erörterung der 
o. g. Themenfelder noch nicht berücksichtigt. Dagegen wurde Coesfeld 
seit spätestens 1549 ausdrücklich in die Überlegungen einbezogen. In die
sem Jahr fand die Stadt zwar noch keine Beachtung bei der erstellten 
Ausschreibungsordnung. Die erste erörterte Liste bezüglich der im Lon
doner Kontor zugelassenen Städte erwähnte die Stadt aber ausdrücklich. 
Somit spricht nichts dagegen, den Versuch, Coesfeld den Status einer Prin
zipalstadt zuzuerkennen, auf die Verhandlungen mit den Engländern zu
rückzuführen. Eine Nennung in den Listen musste jedoch nicht unbedingt 
automatisch eine Erhebung zur Prinzipalstadt zur Folge haben. Dies ergab 
sich gewissermaßen durch die Parallelität von Entscheidungssituationen 
auf Hansetagen.

Da Coesfeld in die Ausschreibungsordnung mit aufgenommen worden 
war, verwundert es nicht, dass Münster gelegentlich von Köln aufgefor
dert wurde, die Stadt ebenfalls zu Tagfahrten zu laden. In einem Schreiben 
vom 20. April 1566 z. B. forderte Köln die Stadt auf, gemäß der Aus
schreibungsordnung die westfälischen Städte zum bevorstehenden Han
setag zu laden." In dem Schreiben werden sämtliche einzuladenden Städte 
aufgeführt, darunter auch Coesfeld. Ob Münster die Einladung an Coes
feld weitergegeben hat, ist nicht überliefert. Vermutlich hat die Stadt wie 
üblich Coesfeld nur über den bevorstehenden Hansetag informiert. Ob 
diese Benachrichtigung die Einladung Coesfelds thematisierte, muss offen 
bleiben, da dieses Schreiben nicht überliefert ist.

Dagegen informierte Münster die Coesfelder Gesandten, die wegen ei
nes Landtages in der Stadt waren, über die Einladung zum Quartierstag, 
der im November 1566 stattfand. Die Coesfelder Gesandten äußerten dort 
bereits den Wunsch, weiterhin gewohnheitsmäßig von Münster vertreten 
zu werden, woraufhin Münster in einem Schreiben die Stadt aufforderte,

w Köln an Münster, Abschr., StadtA Soest, a 1349, fol. 535-536; H ö h l b a u m , Kölner 
Inventar, Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 216, Nr. 2793; vgl. auch Münster an Soest, 30. April 1566, 
StadtA Soest, A 1349, fol. 497-500.



eine Vollmacht auf seine Gesandten auszustellen.100 Ob eine solche Voll
macht wirklich ausgestellt wurde, ist nicht überliefert. Auf dem Quartiers
tag selbst jedenfalls wurde die Stadt Coesfeld nicht als fehlend registriert. 
An keiner Stelle des Rezesses ist von einer Vollmacht Coesfelds für die 
Gesandten Münsters die Rede.101 Ebenfalls wird das Fehlen der Stadt nicht 
bei der Behandlung der Entschuldigungsschreiben thematisiert.102 Eine In
struktion Münsters zu diesem Quartierstag ist nicht überliefert. Die Aus
fertigung der Vollmacht ist ebenso nicht erhalten geblieben. Es gibt nur 
eine Vollmacht vom 28. Juli 1564, die, wie die Randbemerkungen zeigen, 
auch als Grundlage für eine Vollmacht vom 30. Oktober 1566 gedient 
haben muss.103 Auch hier lassen sich keine Anhaltspunkte für eine Ver
tretung Coesfelds entnehmen.

Zusammenfassend kann angenommen werden, dass Köln aufgrund der 
Ausschreibungsordnung auch Coesfeld für erscheinungspflichtig hielt. Für 
Coesfeld und Münster bestand jedoch nur geringfügiger Handlungsbedarf, 
da auf den vorangegangenen Tagfahrten eine automatische Vertretung ak
zeptiert worden war, nachdem Münster -  wie oben ausgeführt -  in den 
1550er Jahren massiv die Zuständigkeit für Coesfeld verteidigt hatte. 
Selbst wenn eine Vollmacht Coesfelds für die Gesandten Münsters ausge
stellt worden sein sollte, dann enthielt sie wahrscheinlich nur die bekann
ten Formulierungen, dass die Stadt traditionell unter Münster stehe und 
von ihr vertreten werde. Eine ordnungsgemäße Entschuldigung Coesfelds, 
die als Prinzipalstadt bei Nichtteilnahme an einer Tagfahrt auszustellen 
war, erfolgte nicht. Sie wäre sonst im Rezeß bei der Behandlung der 
Entschuldigungen der anderen ausgebliebenen Städte vermerkt worden. 
Nach Durchsicht sämtlicher Rezesse in der zu behandelnden Zeit kann 
sogar eindeutig gesagt werden, dass Coesfeld in keinem Rezeß als fehlend 
eingetragen wurde. Auch eine Entschuldigung wegen Nichterscheinens 
scheint von Coesfeld nie gefordert worden zu sein. Es war offensichtlich 
akzeptiert, dass Coesfeld nicht an Hansetagen teilzunehmen hatte. Die 
beiden einzigen Ausnahmen von dieser Gewohnheit aus den Jahren 1567 
und 1576 bis 1580 sind leicht erklärbar und sollen im Folgenden näher 
betrachtet werden.

1567 fand ein Hansetag statt, auf dem vor allem die Unterstützung 
thematisiert wurde, die der Kaiser von den Hansestädten gegen die Tür
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100 Münster an Coesfeld, 28. Oktober 1566, Ausf., StadtA Coesfeld. II. Abt.. 17, fol. 61-64.
101 Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44, Bd. 7, fol. 0 -56  und 7 3 -76 ’.
102 Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44 ,  Bd. 7, fol. 8 ’- l  1; H ö h l b a u m ,  Kölner Inventar, Bd. 1 

(wie Anm. 64),  S. 585.
103 StadtA Münster, A XII. 43, Bd. 1, fol. 53 und 58’.
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kengefahr gefordert hatte. Kaiserliche Gesandte sollten dort anwesend 
sein, um für die Forderungen zu werben. Die näheren Einzelheiten sind 
hier nicht von Interesse. Auf dem Kölner Quartierstag im Februar 1567 in 
Emmerich jedenfalls beschlossen sämtliche anwesende Städte, nicht am 
Hansetag teilzunehmen und sich mit einem gemeinsamen Schreiben zu 
entschuldigen.104 Der Hansetag im Mai/Juni 1567 erkannte diese Ent
schuldigung nicht an und verurteilte das gesamte Kölner Quartier wegen 
der Nichtteilnahme. Köln und sämtliche Städte des Quartiers wurden für 
straffällig gehalten und in die Pön erklärt.105 Es ist nachvollziehbar, dass 
Coesfeld, das immer noch in der Ausschreibungsordnung verzeichnet war, 
neben Münster ebenfalls in die Pön erklärt und angeschrieben wurde.106

Zum darauffolgenden Quartierstag Oktober 1567 erhielt Münster wie
derum die Aufforderung, auch Coesfeld zur Tagfahrt zu laden.107 Der 
münstersche Instruktionsentwurf enthält den bekannten Passus, dass die 
Stadt Coesfeld wie früher schon üblich zu vertreten sei.108 In die Ausfer
tigung der Instruktion wurde diese Bemerkung nicht übernommen.109 Den
noch trugen die Gesandten Münsters auf dem Quartierstag ausführlich die 
Zuständigkeit ihrer Stadt für Coesfeld vor. Sie lehnten einen Strafbefehl 
für Coesfeld generell ab und führten aus, dass die Stadt zu keiner Zeit eine 
vornehme Hansestadt gewesen sei und weder zu einem Hansetag noch zu 
einem Partikulartag eingeladen worden, folglich auch dort nicht erschie
nen sei.110

Ohne die Verhandlungen auf dem Quartierstag zu diesem Punkt weiter 
zu betrachten, kann gesagt werden, dass die Verurteilung Coesfelds auf 
dem Hansetag 1567 auf der Grundlage der gültigen Ausschreibungs-

104 Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44, Bd. 8, fol. 0 -6 5 ” , besonders fol. 55-57; Kölner 
Quartierstag an Lübeck, 19. Februar 1567, Abschr., StadtA Coesfeld, II. Abt., 16, fol. 
299-305; HÖHLBAUM, Kölner Inventar. Bd. 1 (wie Anm. 64), S. 235, Nr. 3035; vgl. auch 
Köln an Kaiser Maximilian II., Februar/März 1567, ebd., S. 235, Nr. 3038.

105 SlMSON. Danziger Inventar (wie Anm. 69), S. 878-884, besonders S. 878 und S. 883.
1116 Quartierstag Oktober 1567, Stellungnahme Münsters zu der Verurteilung (Decretum

Condemnatorium) beider Städte, StadtA Münster, A XII, 44, Bd. 8, fol. 131 133. Dem
Herausgeber des Danziger Inventars ist offensichtlich ein Fehler unterlaufen, weil er festhält, 
das gesamte Kölner Quartier außer Münster sei verurteilt worden. SlMSON, Danziger Inventar 
(wie Anm. 69), S. 883.

107 Köln an Münster, 5. September 1567, Ausf., StadtA Münster, A XII, 43, Bd. 1, fol. 
107-114’; Abschr., ebd., A XII, 44, Bd. 8, fol. 71-79; HÖHLBAUM, Kölner Inventar, Bd. 1 
(wie Anm. 64), S. 246. Nr. 3171.

108 Instruktionsentwurf Münsters, o. D. (vor 19. Oktober 1567), StadtA Münster, A XII, 48, 
fol. 34 -37’.

104 Instruktion Münsters zum Quartierstag Oktober 1567, Ausf., o. D. (vor 19. Oktober 
1567), StadtA Münster, A XII, 48, fol. 21 -24’.

110 Rezeß, StadtA Münster, A XII. 44, Bd. 8, fol. 131-133.



Ordnung, in der Coesfeld weiterhin verzeichnet war, vorgenommen wor
den ist. Der Umstand, dass keine Stadt des Kölner Quartiers anwesend 
war, hat diesen Vorgang noch begünstigt.

Die zweite Ausnahme, über die berichtet werden soll, geht darauf zu
rück, dass Münster westfälische Tagfahrten ausschrieb. Dabei ist zunächst 
auf einen Widerspruch hinzuweisen. Zu diesen Tagfahrten waren natürlich 
nur Prinzipalstädte einzuladen. Weil Münster Coesfeld nicht -  wie oben 
berichtet -  als eine vornehme Hansestadt ansah, verwundert es, dass Coes
feld dennoch nachweislich zu drei dieser westfälischen Tagfahrten geladen 
wurde. 1576 und 1580 entschuldigte sich Coesfeld für sein Nichterschei
nen.1" 1579 hingegen nahm die Stadt mit mehreren Gesandten te il."2 Als 
Konsequenz der beiden westfälischen Zusammenkünfte der Jahre 1576 
und 1579 war die Stadt Coesfeld einmal Gegenstand von Beratungen auf 
allgemeinen Hansetagen (1576) und einmal eine akzeptierte hansische 
Prinzipalstadt (1579). Die Zusammenhänge sollen hier kurz geschildert 
werden.

Ein schon häufig auf Quartierstagen und westfälischen Tagfahrten vor
getragenes Anliegen der westfälischen Städte Münster, Osnabrück, Dort
mund und Soest war die schwache Beteiligung anderer westfälischer Städ
te an allgemeinen Hansetagen. Sie versuchten, andere Kommunen in eine 
feste Besendungsordnung einzubinden, um selbst nicht so oft an Tagfahr
ten teilnehmen zu müssen. 1576 war dieser Zusammenhang auf Initiative 
Soests und Dortmunds wiederum Gegenstand der westfälischen Bera
tung ," ' und der verfasste westfälische Beschluss hielt die Aussagen hierzu 
fest.114

Soester Gesandte nahmen anschließend selbst am Hansetag 1576 teil, 
und es wundert nun nicht, dass sie das Anliegen der Stadt dort vortru
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111 17. bis [20. März] 1576. Protokoll Soests von der westfälischen Tagfahrt in Münster, 
StadtA Soest, A 1352, fol. 35 -38’, hier fol. 36’; Münster an die 13 westfälischen Städte (13. 
Coesfeld), 27. Januar 1580, Entw., StadtA Münster A XII, 43, Bd. 2, fol. 105-106; Ausf., 
StadtA Coesfeld, II. Abt., 17. fol. 249-252; Coesfeld an Münster, 27. Februar 1580, Ausf., 
StadtA Münster, A XII, 26, fol. 41 -44’; Entw., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 
82 -83’; N i e s e r t ,  Münstersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 446-450; West
fälische Tagfahrt in Münster. März 1580, Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44. Bd. II , fol. 
168-190, hier 169 f.

112 Westfälische Tagfahrt in Münster, Mai 1579, Rezeß. Entw., StadtA Münster, A XII, 43, 
Bd. 2, fol. 3 8 -4 5 ’; Ausf., 7 0 -73 ’, hier besonders fol. 39 und fol. 73; Abschr., StadtA Co
esfeld, II. Abt., 16, fol. 523-538.

112 Protokoll Soests, StadtA Soest, A 1352, fol. 37’f.
114 Beschluss der westfälischen Städte, 20. März 1576, StadtA Münster, A XII, 43. Bd. 2, 

fol. 15-20’; StadtA Soest, A 1351, fol. 176-180'; StadtA Coesfeld, II. Abt., 16, fol. 511-522.
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g en ."5 Sie beschwerten sich auch im Namen Osnabrücks darüber,116 dass 
der Besuch der ausgeschriebenen Tagfahrten in der Regel nur durch die 
vier großen westfälischen Städte erfolgte, obwohl 14 hierzu vorgesehen 
seien. Sie setzten sich dafür ein, die anderen westfälischen Städte bei der 
Besendung stärker zu berücksichtigen. Sie schlugen vor, zusätzlich zu den 
vier großen Städten noch weitere vier westfälische Städte zu benennen, die 
sich an der Besendung turnusmäßig beteiligen sollten. Diese seien aus 
dem Kreis der Prinzipalstädte zu nehmen, die in der Matrikel verzeichnet 
seien. Weil die Gesandten Soests schon an der westfälischen Tagfahrt 1576 
teilgenommen hatten und in ihrem Protokoll das Nichterscheinen Coes
felds und das Verlesen des Entschuldigungsschreibens festgehalten hat
ten ,"7 sahen sie natürlich wie selbstverständlich Coesfeld zu dem Kreis 
der Städte zugehörig, die für eine solche Aufstockung in Frage kamen. 118 
Konsequenzen für die Stadt Coesfeld gab es jedoch zu diesem Zeitpunkt 
nicht. Der Hansetag hörte sich das Anliegen an, ohne einen Beschluss 
dazu zu fassen.

Dagegen zog die zweite Nennung Coesfelds auf dem Hansetag Juni bis 
August 1579 sehr wohl Konsequenzen nach sich. Wieder ging dem Han
setag eine westfälische Tagfahrt voran, die im Mai stattfand. Die Einla
dung Münsters hierzu, die auch an Coesfeld erging, enthielt einen aus
drücklichen Hinweis, dass die Stadt auf der Grundlage der Ausschrei
bungsordnung von 1556/57 geladen w erde."9 A uf der westfälischen Tag
fahrt im Mai 1579 legten sich die Städte dann fest, nicht am künftigen

115 Soester Gesandte in Lübeck an Soest, 10. Juli und 11. Juli 1576, 3 Entw., StadtA Soest, 
A 1351, fol. 216-219; Hansetag Juni bis August 1576, Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44. 
Bd. 10, fol. 2 0 0 -2 0 2 .

116 Soester Gesandte in Osnabrück an Soest, 13. Juni 1576. Ausf., StadtA Soest, A 1351, 
fol. 130-131’; vgl. auch Vollmacht Osnabrücks für die Soester Gesandten, 7. Juni 1576, 
Ausf., ebd., fol. 151-152’.

117 StadtA Soest, A 1352, fol. 36’.
118 Rezeß, StadtA Münster, A XII, 44, Bd. 10, fol. 200’-202; Soester Gesandte in Lübeck an 

Soest, 10. Juli und 11. Juli 1576, 3 Entw., StadtA Soest, A 1351, fol. 216-219. Sowohl die 
Schreiben vom 10. und 11. Juli als auch der Passus im Rezeß enthalten ebenfalls den Namen 
Warendorf. Hierbei handelt es sich jedoch eindeutig um einen Fehler der Soester Gesandten. 
Es werden die Namen Warburg und Warendorf verwechselt. Im Soester Protokoll vom west
falischen Quartierstag März 1576 wurde die Entschuldigung Warburgs festgehalten (wörtlich 
dort: Warenbergh): vgl. StadtA Soest, A 1352, fol. 3 5 -3 8 ’, hier fol. 36 '. Aus Warenbergh 
wird letztendlich Warendorf und Warburg taucht folglich nicht bei der Nennung der 14 
bekannten westfälischen Prinzipalstädte auf, obwohl die Stadt in allen Listen genannt wird 
und bei allen anderen Gelegenheiten selbst von Soest als Prinzipalstadt eingestuft wird. Die 
Verwechslung, auf welchem Wege auch immer sie sich eingeschlichen hat, ist offensichtlich.

119 M ünster an Coesfeld, 5. Mai 1579, Ausf., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 5 9 - 6 0 ’ ; 
N i e s e r t ,  Münstersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 4 4 1 - 4 4 3 .



Hansetag teilzunehmen, sondern sich geschlossen zu entschuldigen.120 Es 
wurde beschlossen, ein Entschuldigungsschreiben an Lübeck und ein 
Schreiben an Köln zu verfassen. Diese sollten von den vier großen west
fälischen Städten Münster, Osnabrück, Soest und Dortmund zusätzlich 
gesiegelt und von allen anderen westfälischen Städten nur unterschrieben 
werden. Beide Schreiben und der Rezeß wurden anschließend von M üns
ter ausgefertigt und an die anderen westfälischen Städte zur Siegelung und 
Unterschrift weitergeleitet. Da Coesfeld auf der Tagfahrt anwesend war, 
wurde die Stadt natürlich von Münster angeschrieben. Sie setzte ihre Un
terschrift sowohl unter die Schreiben an Köln und Lübeck als auch unter 
den Rezeß.121

Auf dem anschließenden Hansetag, der vom 25. Juni bis zum 22. Au
gust 1579 in Lübeck stattfand, wurde dieses Schreiben natürlich vorgelegt. 
Aus dem Rezeß geht eindeutig hervor, dass zwar nicht alle westfälischen 
Städte unterschrieben hatten, Coesfeld sich aber unter den Unterzeichnern 
befindet.122

Weil Coesfeld nun im Entschuldigungsschreiben der westfälischen 
Städte ausdrücklich mit genannt wurde, was der Hansetag natürlich zur 
Kenntnis nahm, ist es nur konsequent, dass die Stadt -  wie zuvor auch -  
in die Ausschreibungsordnung von 1579 mit aufgenommen wurde, folg
lich also weiterhin Prinzipalstadt blieb.122

Ergänzend soll hier noch angefügt werden, dass im Konföderationsver
trag von 1598 Coesfeld ebenfalls mit zu den Prinzipalstädten gerechnet 
wird.124 Dagegen enthält ein Schreiben Lübecks an Köln aus dem Jahre 
1614, das ausdrücklich die Namen sämtlicher westfälischer Prinzipalstädte 
nennt, von denen Lübeck eine Verhandlungsvollmacht benötigte, den Na
men Coesfeld nicht.125

Abschließend soll erwähnt werden, dass in der gesamten zu behandeln
den Zeit kein Schreiben Lübecks oder Kölns direkt an Coesfeld durch
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120 Rezeß des westfälischen Quartierstags, StadtA Münster, A XII, 43, Bd. 2. fol. 39’- 4 0 \
121 Münster an Coesfeld, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 245-248; Westfälische 

Tagfahrt, Mai 1579, Rezeß, StadtA Münster, A XII, 43, Bd. 2, fol. 73 (Coesfeld unterschreibt 
als 10. Stadt zum Schluss); Hansetag in Lübeck, Juni bis August 1579, Rezeß, HistA Köln, 
Hanse II, 40, fol. 1-238, hier fol. 1 P f.; vgl. auch Münster an Soest, 24. Mai 1579, Ausf., 
StadtA Soest, A 1352, fol. 115-116’; Münster an Soest, 31. Mai 1579, Ausf., StadtA Soest, 
A 1352, fol. 110-111'; Westfälische Städte an Köln und Lübeck (4. Juni 1579), Abschr., 
StadtA Soest, A 1352, fol. 97 -100’.

122 Rezeß, HistA Köln, Hanse II, 40, fol. 1 l ’f.
123 HÖHLBAUM, Kölner Inventar. Bd. 2 (wie Anm. 91), S. 176, Nr. 1584; ebd.. S. 590, Anm.

4.
124 31. Juli 1598, Abschr., StaatsA Osnabrück. Dep. 3b I, Nr. 629. fol. 177-187; StadtA 

Soest, A 1354, fol. 130-141.
125 Lübeck an Köln, 29. November 1614, HistA Köln, Hanse II, 55, fol. 98-102’.
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Boten überbracht wurde. Das Schreiben Kölns, das die Stadt im Aufträge 
eines Quartierstags an die kleinen Städte des Niederstifts Münster schrieb, 
wurde durch Boten der Stadt Münster ausgehändigt und von dort an Coes
feld überstellt.126 Der Brief, den der Hansetag 1584 an Coesfeld geschrie
ben hatte, wurde ebenfalls über Münster Coesfeld zugestellt.127 Mit allen 
anderen westfälischen Prinzipalstädten, einschließlich Lippstadt, Warburg 
und Bielefeld, korrespondierte Köln direkt, nur mit Coesfeld nicht.

Was ist nun das Ergebnis dieser -  zugegebenermaßen verwirrenden und 
widersprüchlichen -  Einzelheiten? War Coesfeld nun eine Prinzipalstadt? 
Der heutige Coesfelder Lokalhistoriker wird diese Frage natürlich mit ei
nem eindeutigen Ja beantworten. Dagegen ließe sich wenig sagen, denn 
Coesfeld wird in den entscheidenden Dokumenten eindeutig als Prinzi
palstadt geführt. Dennoch lässt der Verfasser dieses Aufsatzes die Frage 
wiederum offen. Warum sollten wir auch eine Frage abschließend beant
worten, die in der Zeit selbst offen gelassen und nicht eindeutig beant
wortet worden ist?12s Coesfeld wurde in bestimmten Situationen wie eine 
Prinzipalstadt behandelt, in anderen aber eindeutig nicht.

Vom Standpunkt der politischen Kommunikation aus betrachtet war 
Coesfeld keine Prinzipalstadt, weil die Stadt nicht als Prinzipalstadt in das 
politisch-kommunikative Beziehungsgeflecht eingebunden war. Es gab 
keine direkten Kontakte zu Köln und Lübeck, zudem wurde kein allge
meiner Hansetag besucht, auch keine eigenständige Instruktion und Voll
macht, die anderen Gesandten in Vertretung mitgegeben werden konnten, 
dort vorgelegt. Coesfeld hätte aber Mitte des 16. Jahrhunderts und ver
mutlich auch später die Möglichkeit gehabt, in den Kreis der vornehmen 
Hansestädte aufzusteigen, wenn die Entscheidungsträger in Münster und

126 Quartierstag April 1580, Rezeß, StadtA Münster, A XII. 44, Bd. 11, fol. 227’; Köln an 
Coesfeld, Borken, Bocholt, Dülmen, Rheine u. a. Städte des Stifts Münster, 29. April 1580, 
Abschr., StadtA Münster, A XII. 43, Bd. 2, fol. 106’ 109’ (das Schreiben erreichte am 15. 
Mai Münster); Abschr., StadtA Coesfeld. II. Abt., 17. fol. 255-258; H ö h l b a u m , Kölner 
Inventar, Bd. 2 (wie Anm. 91), S. 204, Nr. 1768; Münster an Coesfeld, 20. Mai 1580, Ausf., 
StadtA Coesfeld, II. Abt., 17. fol. 259-262; Coesfeld an Bocholt, Borken, Dülmen, Haltern 
und Vreden, Ausf., 24. Mai 1580, StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 265-266; Borken an 
Coesfeld, 12. Juni 1580, KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 7 2 -73 ’; N i e s e r t , Münster
sche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 459f.; Coesfeld an Bocholt, Borken, Dül
men, Haltern und Vreden, 18. Juni 1580, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 275-276.

127 Hansetag an Coesfeld und Münster, getrennt. 3. November 1584; an Coesfeld. Abschr., 
StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 329-332; KreisA Warendorf. WAF, A 1154, fol. 88-90 '; 
N i e s e r t , Münstersche Urkundensammlung, Bd. 3 (wie Anm. 2), S. 455—457; Hansetag an 
Münster, 2 Abschr., KreisA Warendorf, WAF, A 1154, fol. 91-92 und 93’-9 4 ’; Münster an 
Coesfeld, 29. Januar 1585, Ausf., StadtA Coesfeld, II. Abt., 17, fol. 333-336; Abschr., 
KreisA Warendorf, WAF, A 1154. fol. 9 3 f.; FAHLBUSCH, Coesfeld im hansischen Verband 
(wie Anm. 59), S. 109f.

128 Vgl. hierzu auch F a h l b u s c h , Coesfeld im hansischen Verband (wie Anm. 59), S. 130f.



Coesfeld dieses gewollt hätten. Es muss auch gesehen werden, dass die 
kontroversen Ansichten in diesem Zusammenhang für alle Beteiligten be
friedigend gelöst worden waren und somit kein Handlungsbedarf mehr 
bestand, an der indifferenten Situation irgendetwas zu ändern. Münster 
und Coesfeld gelang es zu verhindern, dass Coesfeld zu den Kontributio
nen herangezogen wurde. Ebenso konnte eine vorgeschriebene Teilnahme 
an Quartierstagen und allgemeinen Hansetagen verhindert werden. Somit 
konnte es den Städten gleichgültig sein, dass die Kommune weiterhin in 
den Ausschreibungsordnungen und Konföderationsverträgen genannt wur
de. Die anderen drei genannten Städte, Lippstadt, Bielefeld und Warburg, 
wurden trotz zum Teil heftiger Widerstände in den Kreis der Prinzipal
städte mit aufgenommen, insofern hatten sich auch die Städte durchge
setzt, die den Kreis der Prinzipalstädte erweitern wollten.

Die Stellung Bocholts und Coesfelds in der Hanse (1550-1621) 85





Skora, corium, ledder -  IN N O V A T IO N  UND

P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g  i m  L e d e r h a n d w e r k

DES SÜDLICHEN OSTSEERAUMES

von  J o e r n - M a r t i n  B e c k e r ,  D o r i s  Bu l a c h ,
Ul r i c h  M ü l l e r

Seit alters stellt der Ostseeraum eine Region intensiven kulturellen Aus
tausches zwischen den Küstenbewohnern dar und ist zugleich Bestandteil 
internationaler Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen. In dieser Regi
on vollzogen sich seit dem 12. Jahrhundert verstärkt sozio-ökonomische 
Wandlungen. In der Phase des Landesausbaus und der Städtegründungen 
setzten sich Normen und Standards durch, die vielfach als Europäisierung 
gedeutet werden und die in eine gemeinsame stark durch die Hanse ge
prägte Stadtkultur mündeten.1

Anders als der westeuropäische Raum, der seit dem 11. Jahrhundert 
einen ungeheuren Urbanisationsschub erlebte und den man stellenweise 
als eine Region hoher Städtedichte bezeichnen kann, waren die hochmit
telalterlichen Rechtsstädte an der südlichen Ostseeküste Inseln städtischen 
Lebens in einer agrarisch geprägten Umgebung.2 In ihnen bildeten die 
Aktivitäten der Fernhändler einen grundlegenden Faktor für eine Entwick
lung, deren Erscheinungsbild und Wirkungsgrad jedoch differenziert be

1 Zum Begriff der „Europäisierung“ siehe Nils B l o m k v i s t , Culture Clash or Compro- 
mise, in: Culture Clash or Compromise? The Europeanisation of the Baltic Sea Area 
1100-1400 AD (Acta Visbyensia 11), Visby 1998, S. 9 -36: Peter C a r e l l i , En kapitalistisk 
anda. Kulturella förändringar i 1100—talets Danmark (Lund studies medieval archaeology 
26), Stockholm 2001; Ralph TÜCHTENHAGEN, Die Rolle des Nordens in der deutschspra
chigen Osteuropaforschung, in: Nordostarchiv 9, 2001, S. 11-50, hier S. 34f.

2 Nils B l o m k v i s t . The Concept of the Town and the Dawn of Urban Life East and West 
of the Baltic, in: Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim central places as arenas for 
cultural encounters and Urbanisation 1100-1400 AD: transactions o f the Central Level Sym
posium of the Culture Clash or Compromise (CCC) project, held in Talsi September 18-21 
1998 (CCC papers 5), hg. von Nils B l o m k v i s t , Riga 2001, S. 11-36; Peter J o h a n e k , 
Imperial and Free Towns of the Holy Roman Empire: City States in Pre-Modern Germany?, 
in: A Comparative Study o f Thirty City-State Cultures, hg. von Mogens Herman HANSEN, 
Copenhagen 2000, S. 295-319.
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trachtet werden muss.3 Dies stellen vor allem neuere historische Unter
suchungen heraus.4 Plätze, Güter und Formen des Handels sind nicht nur 
von Seiten der Geschichtswissenschaft, sondern auch der Archäologie 
recht gut erforscht, und wurden vielfach benutzt, um eine sogenannte 
„Hansekultur“ als ostseeumgreifende Erscheinung zu konstituieren.6 Die 
Bedeutung handwerklicher Tätigkeiten als Bestandteil einer nach gängiger 
Meinung durch den Handel geprägten Stadtwirtschaft bleibt für das 12.- 
14. Jahrhundert vielfach im Dunkeln.6 Zudem werden im Bereich hand
werklicher Produktion besonders in den sich entwickelnden Städten und 
nicht zuletzt aufgrund der Zuwanderung von Individuen und Gruppen aus 
dem Westen tiefgreifende ethnische und sprachliche Wirkungen fassbar. 
Ungeachtet dieser Neuerungen, insbesondere des Sprachwechsels an der 
zuvor slawisch besiedelten südlichen Ostseeküste, zeigte die Forschung 
lange Zeit wenig Interesse an dem „Vorher“, die Frage nach der Integra
tion „des Alten“ wurde kaum thematisiert.

War die Entwicklung des Ostseeraumes durch ein Zusammenspiel viel
fältiger politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Fak
toren geprägt, so können die dadurch angestoßenen Prozesse, besonders 
die Fragen des Kulturtransfers am Beispiel des Handwerks, analysiert wer

1 Russalka N i k o l o v , Die Botschaft der Hanse heißt Europa, in: Maritime Macht. Schiffe,
Ostsee und Piraten (Katalog zur Ausstellung „Wege zur Backsteingotik“ 4), Bonn 2002, 
S. 104-109, hier S. 107, beschreibt diese Entwicklung mit den Schlagwörtern „Koexistenz,
Kooperation, Kodifizierung“.

4 Thomas B e h r m a n n , ,Hansekaufmann', .Hansestadt', .Deutsche H anse1? Über hansische 
Terminologie und hansisches Selbstverständnis im späten Mittelalter, in: Bene vivere in 
communitate. Beiträge zum italienischen und deutschen Mittelalter. Hagen Keller zum 60. 
Geburtstag, hg. von Thomas S c h a r f f , Thomas B e h r m a n n . Münster 1997, S. 1 5 5 -1 7 6 .  hier 
S. 1 6 5 -1 6 9 ,  171; Renee R ö s s n e r , Hansische Geschichtsbilder, in: Gemeinschaft und Ge
schichtsbilder im Hanseraum (Kieler Werkstücke E 1), hg. von Thomas HlLL, Dietrich W. 
POECK, Frankfurt am Main 2 0 0 0 .  S. 2 7 - 4 4 ,  hier S. 3 8 f.; Thomas H i l l , Vom öffentlichen 
Gebrauch der Hansegeschichte und Hanseforschung im 19. und 20. Jahrhundert, in: Aus
klang und Nachklang der Hanse im 19. und 20. Jahrhundert (Hansische Studien 12), hg. von 
Antjekathrin GRASSMANN, Trier 2 0 0 1 ,  S. 6 7 - 8 8 ,  hier S. 6 7 ,  79.

5 David G a i m s t e r , The Hanse in the Baltic: the Archaeology of an Cultural Network, in: 
Fennoscandinavia Archeologica 16, 1999, S. 59-69; Manfred G l ä s e r , Die Kultur der mit
telalterlichen Hansestädte, dargestellt am Beispiel der Hansestadt Lübeck, in: Salsa Chol- 
bergiensis. Kolobrzeg w sröredniowiecgu, hg. von Lech L e c i e j e w i c z , Marian R ^ b k o w s k i . 
Kolobrzeg 2000, S. 127-146; hier S. 127f. Kritisch hierzu: Ulrich M ü l l e r , Hausbau in den 
Städten an der südlichen Ostseeküste. Zur Konstituierung einer Geschichtsregion anhand 
archäologischer Quellen?, in: Nordosteuropa als Geschichtsregion, hg. von Jörg H a c k m a n n , 
Robert S c h w e i t z e r  (im Druck, Lübeck 2004).

6 Ulrich MÜLLER. Handwerk in Hansestädten des südlichen Ostseeraumes. Bemerkungen 
zum Forschungsstand und zur Problemstellung, in: Handwerk -  Stadt -  Hanse (Greifswalder 
Mitteilungen 4),  hg. von Ulrich MÜLLER, Frankfurt am Main 2 0 0 0 ,  S. 9 - 3 5 ;  D e r s . ,  Hand
werkliche Tätigkeiten in den mittelalterlichen Städten der südlichen Ostseeküste, in: Centre -  
Region -  Periphery (Medieval Europe 3 ,1 ) ,  hg. von Guido HELMIG, Barbara SCHOLKMANN, 
Matthias UNTERMANN, Basel 2 0 0 2 ,  S. 6 9 - 7 3 .
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den. Insbesondere für den Bereich der küstennahen Austauschplätze und 
Städte müssen Produkte, Fachsprachen und Organisation im Längsschnitt 
über die Zeit des Wandels hinweg als ein Prozess der Veränderung erfasst 
werden, die sich im Rahmen der allgemeinen Fortentwicklung des Hand
werks abspielen: im Rahmen von Innovation und Professionalisierung. 
Damit sind Fragen angesprochen nach der Art, dem Stand und der Spe
zialisierung handwerklicher Tätigkeit, nach der Kontinuität und dem Wan
del von Handwerkstechniken und Handwerkstechnologien auf dem Hin
tergrund interethnischer Kontakte und nach Hinweisen auf die Professio
nalisierung handwerklicher Tätigkeiten im Spannungsfeld von Tradition, 
Transfer und Innovation und im Kontext von hochmittelalterlichem Lan
desausbau und Urbanisierung.7 Derartige Fragestellungen und Zielsetzun
gen können nur unter Anwendung eines breiten Quellen- und Methoden
spektrums der Archäologie, der mittelalterlichen Geschichte und der 
Sprachgeschichte untersucht werden, wobei ein räumlich, zeitlich und the
matisch weit gesteckter Rahmen quellenbedingte Schwerpunktsetzungen 
ermöglicht.8 Als Untersuchungsgebiet für ein entsprechendes Forschungs
projekt bieten sich die küstennahen Regionen des südlichen Ostseeraumes 
vom östlichen Schleswig-Holstein bis in das östliche Pommern in der Zeit 
vom 10./11. bis zum 15./16. Jahrhundert an. Diese Langzeitperspektive 
ermöglicht es, Wirkung und Nachleben sowohl älterer Strukturen als auch 
hochmittelalterlicher Strukturveränderungen gebührend zu berücksichti
gen. Wie sich zeigt, erfordert ein von der Ereignisgeschichte weitgehend 
unabhängiges Thema wie die Erforschung des Handwerks die Über
schreitung scheinbar festzementierter Epochengrenzen.l)

Quellenlage

Im Folgenden sollen anhand der Leder verarbeitenden Handwerke einige 
der oben genannten Aspekte näher umgrenzt und dargestellt werden. Le

7 Diesen Fragen widmet sich seit Ende 2001 ein von der Deutschen Forschungsgemein
schaft getragenes Projekt. Dabei werden gegenständliche, schriftliche und sprachliche Quel
len zu diesem Themenkreis interdisziplinär ausgewertet. Beteiligt sind daran die Geschichts
wissenschaft (Prof. Dr. Christian Lübke. Greifswald; Prof. Dr. Winfried Schich, Berlin), die 
Archäologie (Prof. Dr. Ulrich Müller. Kiel) und die slawische Sprachwissenschaft (Prof. Dr. 
Manfred Niemeyer, Greifswald).

s Dr. Joern-Martin Becker bearbeitet die sprachgeschichtlichen Quellen, Doris Bulach 
M. A. die historischen und Prof. Dr. Ulrich Müller und Dr. Thorsten Kempke die archäo
logischen.

11 Dies konstatiert ebenfalls in seinem hervorragenden Überblicksartikel W ilfried REINING- 
HAUS. Stadt und Handwerk. Eine Einführung in Forschungsprobleme und Forschungsfragen, 
in: Stadt und Handwerk in Mittelalter und früher Neuzeit (Städteforschung A 54), hg. von 
Karl Heinrich KAUFHOLD, Wilfried REININGHAUS, Köln 2 0 0 0 ,  S. 1 -1 9 ,  hier S. I.
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der war neben Textilien das zweite wichtige Material für die Bekleidung. 
Das Material und seine be- und verarbeitenden Handwerker finden sich in 
den archäologischen, historischen und sprachhistorischen Quellen wieder.

Bei den archäologische Quellen des hier zur Diskussion stehenden Zeit
raumes handelt es sich im wesentlichen um Siedlungsfunde. Diese stam
men in der Regel aus den Burgstädten des 10. bis 12. Jahrhunderts, aus 
Zentralsiedlungen frühstädtischen Charakters sowie aus den hochmittelal
terlichen Gründungsstädten. Durch archäologische Quellen können in der 
Regel Strukturen und Prozesse erfaßt werden, die aber erst mit Hilfe fach
spezifischer Quellenkritik erschlossen werden müssen. Handwerkliche Tä
tigkeiten finden im archäologischen Quellenmaterial ihren Niederschlag in 
Form entsprechender Befunde und Funde, wobei beispielsweise techni
sche Anlagen aufgrund ihrer Standortgebundenheit eine besondere Bedeu
tung besitzen. In der Zusammenschau mit Funden von Rohmaterialien, 
Halbfertigprodukten und Abfällen sowie Werkzeugen lassen sich sowohl 
verfahrenstechnische Aspekte der Tätigkeiten als auch standortbezogene 
Fragen untersuchen. Nicht zuletzt ermöglicht die Einbeziehung der Pro
dukte weitere Analysen, die auf die Klärung des Ablaufes von Innovations
und Professionalisierungsprozessen abzielen.

Die Sprachgeschichte differenziert die Sprachen nach ihrer Verwandt
schaft und ordnet sie nach bestimmten Gruppen und Familien. Im südli
chen Ostseeraum wurden bis zur Zeit des Landesausbaus überwiegend 
westslawische Idiome gesprochen, die in der Slawistik unter dem terminus 
technicus des Polabopomoranischen (Elb- und Ostseeslawisch) zusam
mengefasst werden und eng mit der heutigen polnischen Sprache verwandt 
waren. Trotz des Sprachwechsels im 14./15. Jahrhundert überlebten Spu
ren dieser alten Idiome bis in die heutige Zeit, mit deren Hilfe ein Teil der 
mittelalterlichen Kommunikation rekonstruierbar ist. Zum einen handelt es 
sich hierbei um das Dravänopolabische, das von einigen wenigen Men
schen im Hannoverschen Wendland am Ende des 17. Jahrhunderts noch 
gesprochen werden konnte und das uns in Form von Wörterlisten und 
kleinen Texten durch mehrere Sammler des 17. und 18. Jahrhunderts über
mittelt wurde.10 Zum anderen lebt das mittelalterliche Altpomoranische in 
der modernen kaschubischen Sprache fort, die in der Gegend westlich von 
Gdansk (Danzig) noch heute gesprochen wird und deren Dialekte von 
deutschen wie polnischen Linguisten erforscht worden sind. Das Slovin- 
zische, ebenfalls eine Weiterentwicklung des Altpomoranischen, ist als ein

1U Paul ROST, Die Sprachreste der Draväno-Polaben im Hannoverschen, Leipzig 1907; 
Reinhold O l e s c h .  Fontes linguae dravaenopolabicae minores (Slavistische Forschungen 7), 
Köln 1967.
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solcher Dialekt in Hinterpommern spätestens im 20. Jahrhundert ausge
storben.11

Die oben bereits angesprochene enge sprachliche Verwandtschaft zum 
Polnischen, aber auch die intensiven Lehnbeziehungen aufgrund der 
Nachbarschaft der Pomoranen und der Polen, machen es möglich, lexi
kalisches Vergleichsmaterial aus der polnischen Sprachgeschichte in die 
Untersuchung einzubeziehen.12 Weiteres Material zur teilweisen Wieder
herstellung der mittelalterlichen fachsprachlichen Kommunikation im Be
reich des Handwerks stellen die slawischen Reliktwörter vorwiegend in 
den ostniederdeutschen Mundarten, aber auch in der heutigen deutschen 
Gemein- und Standardsprache darÄ

In den schriftlichen Quellen, die für den südlichen Ostseeraum zur Ver
fügung stehen, lassen sich die slawischen Verhältnisse der Region vor der 
Ostsiedlung nur in äußerst geringem Umfang erkennen. Zwar scheinen 
bestimmte Handwerkszweige in den Rechtsstädten vor allem durch Sla
wen ausgeübt worden zu sein (wie beispielsweise das Speckschneiderge
werbe in Rostock), aber ansonsten lassen sich im Handwerk keine ethni
schen Differenzierungen fassen. Zu erkennen sind dagegen Spezialisierun
gen und Organisation in den einzelnen Handwerken, vor allem anhand der 
Ämterrollen, Wohn- und Arbeitsorte von Handwerkern, aber auch Roh
stoffe, Produkte und Werkzeuge. Um das Thema „Handwerk“ historisch 
umfassend bearbeiten zu können, werden neben den edierten Quellen 
(Mecklenburgisches und Pommersches Urkundenbuch, Stadtbücher) vor 
allem die nicht edierten Archivalien der Städte Lübeck, Wismar, Rostock, 
Stralsund und Greifswald ausgewertet. Daneben sollen auch ältere Pläne 
und Karten herangezogen werden, da Straßen- und Örtlichkeitsnamen 
ebenfalls einen wichtigen Hinweis auf Handwerke geben können.

11 Friedrich L o r e n t z , Pomoranisches Wörterbuch, Bd. 1-3. Berlin 1958-1973; Friedhelm 
H i n z e . Die deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen) (Sitzungsberichte der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen. Literatur und 
Kunst 2), Berlin 1963; Friedhelm H i n z e , Pomoranische Reliktwörter im hinterpommerschen 
Niederdeutsch, in: Slawistik in der DDR 1977, Berlin 1977, S. 130-138; Friedhelm H i n z e , 
Pomoranisch-baltische Entsprechungen im Wortschatz, in: Zeitschrift für Slawistik 29, H. 2, 
1984, S. 189-196; Friedhelm H i n z e . Slawische Lehn- und Reliktwörter im vorpommersch
mecklenburgischen Raum, in: Zeitschrift für Slawistik 35, 1990, S. 249-254.

12 So liefert z. B. Bernhard SYMANZIK, Die alt- und mittelpolnischen Handwerkerbezeich
nungen. Münster 1993, ein umfassendes Bild von der sprachlichen Aufgliederung der Hand
werkerberufe in den mittelalterlichen Städten Polens.

13 Siehe dazu die Arbeiten von HINZE, Pomoranische Reliktwörter. 1; HINZE, Slawische 
Lehn- und Reliktwörter (Anm. 11).
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Innovation, Technologietransfer und Professionalisierung -  theoretische
Überlegungen

Innovation, Technologietransfer und Professionalisierung sind in der ge
genwärtigen gesellschaftspolitischen Diskussion gern verwendete, doch 
vielfach kaum oder sehr unterschiedlich, bisweilen auch widersprüchlich 
umgrenzte Begriffe.14 Insgesamt steht aber inzwischen ein reichhaltiges 
Theorien- und Methodenbündel besonders der sozial- und wirtschaftswis
senschaftlichen Disziplinen zur Verfügung, um Formen und Mechanismen 
der Ausbreitung von Innovationen zu beschreiben sowie Erklärungen zu 
finden, wie und warum sie erfolgreich sind.15 Erfolgreiche Innovationen 
haben zur Folge, dass dadurch etwas möglich wird, was vorher nicht 
machbar war, zumindest nicht so gut oder so schnell.16 Neuere Innovati
onstheorien verstehen sich generell prozessanalytisch. Zugleich wird deut
lich, wie differenziert die Diskussion inzwischen geworden, wie unter
schiedlich die Gewichtung der einzelnen Faktoren ist.17

Wissenschaftsgeschichtlich lassen sich unterschiedliche Stränge der In
novationsforschung unterscheiden: ein ethnologisch-kulturanthropologi
scher, ein geographisch-volkskundlicher und ein wirtschaftlich-soziologi
scher. 1S Seit den 1970er Jahren wird die Innovationsforschung auch in der 
deutschen Geschichtswissenschaft intensiver betrieben, dabei allerdings 
vor allem in der neueren Geschichte und mit einem technikgeschichtlichen 
Schweipunkt.19

14 Vgl. dazu u. a. schon Dieter W a l z , Grundlagen und Richtungen der Innovationsfor
schung, in: Innovationsforschung als multidisziplinäre Aufgabe. Beiträge zur Theorie und 
Wirklichkeit von Innovationen im 19. Jahrhundert (Studien zum Wandel von Gesellschaft 
und Bildung im neunzehnten Jahrhundert 14), hg. von Frank R. PFETSCH, Göttingen 1975. 
S. 2 5 - 6 8 ,  hier v. a. S. 2 5 f.

15 Reinhold R e i t h , Technische Innovation im Handwerk der frühen Neuzeit, in: Stadt und 
Handwerk in M ittelalter und früher Neuzeit (Städteforschung A 54), hg. von Karl Heinrich 
K a u f h o l d . W ilfried R e i n i n g h a u s , Köln 2000, S. 21-59; Michael S c h m a e d e c k e , Tech
nische Innovationen im Mittelalter (11.-13. Jahrhundert). Modelle zur Erfassung ihres Ab
laufes und ihrer Durchsetzung, in: Archäologische Informationen 22, 1999, S. 203-213.

1(1 REITH, Technische Innovation (Anm. 15), S. 48.
17 Vgl. dazu Everett M. R o g e r s , Diffusions of Innovations, New York 1995; Sander E. 

VAN DER L e e u w , Robin To r r e n c e , (Hg.), W hat’s New? A Closer Look at the Process of 
Innovation, London 1989.

18 Zu den verschiedenen Ansätzen und mit weiterer Literatur siehe Ulrich MÜLLER, In
novation und Technologietransfer im Handwerk. Einführende Bemerkungen, in: Mitteilungen 
der deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 13, 2002, 
S. 11-22. hier u. a. S. 14; W a l z , Grundlagen (Anm. 14). S. 25-68; Frank R. PFETSCH, Zum 
Stand der Innovationsforschung in: Innovationsforschung als multidisziplinäre Aufgabe. Bei
träge zur Theorie und Wirklichkeit von Innovationen im 19. Jahrhundert (Studien zum Wan
del von Gesellschaft und Bildung im Neunzehnten Jahrhundert 14), hg. von Frank R. 
PFETSCH, Göttingen 1975, S. 9-24.

19 Frank R. P f e t s c h , Innovationsforschung in historischer Perspektive, in: Technikge-
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In der neueren Innovationsforschung lassen sich Basisinnovationen so
wie Folge- bzw. Verbesserungsinnovationen unterscheiden.20 Basisinno
vationen meinen dabei eine grundlegende Neuerung, wie beispielsweise 
die Nockenwelle, die wiederum zu Folgeinnovationen wie z. B. Walk
oder Sägemühle führen können und die dann ihrerseits wieder verbessert 
werden können. Sie alle verlaufen -  idealtypisch -  nach einem ähnlichen 
Grundschema: Der reinen, im Mittelalter kaum greifbaren Invention, also 
Erfindung, folgt die eigentliche Innovation, also die Anwendung dersel
ben, dieser wiederum die Diffusion, also die Verbreitung.21 Insgesamt be
steht in der neueren Innovationsforschung Konsens darüber, dass der 
Großteil von Innovationen eher Verbesserungsinnovationen sind, die eine 
Basisinnovation weiterentwickeln oder ausdifferenzieren.22

Weiterhin lassen sich besonders in einer handwerkstechnischen Sicht
weise Produkt- von Prozessinnovationen trennen, wenngleich diese viel
fach Hand in Hand gehen. So lassen sich im 13./14. Jahrhundert grund
legende Veränderungen in der Schuhherstellung fassen. Versteht man unter 
Innovation die Entwicklung und Einführung von Neuerungen, so stellt 
sich die Frage, auf welchen Wegen diese Neuerungen in unterschiedlichen 
Gesellschaften und sozialen Feldern aufgenommen wurden. Innovationen 
müssen dabei gesellschaftlich vorbereitet werden.2’ Voraussetzung dafür 
ist die Aufgeschlossenheit gesellschaftlicher Gruppen gegenüber Neuerun
gen. Innovationen müssen realen Bedürfnissen entsprechen und damit 
sichtbaren Nutzen bringen und sollten so angelegt sein, dass sie progressiv 
weitere Neuerungen nach sich ziehen. Eine Innovation ist dann erfolgt, 
wenn es über das Wissen oder die Kenntnis der neuen Idee zu einer Ver
änderung kommt.24

Galt in der älteren Forschung fast einhellig die Meinung, dass sich 
Handwerk einerseits und technische Innovation sowie die Entstehung ent

schichte 45, 1978, S. 118-133, hier v. a. S. 118. Vgl. jetzt aber auch zu verschiedenen In
novationen in der Hanse: Angelo P i c h i e r r i , Die Hanse -  Staat der Städte. Ein ökonomisches 
und politisches Modell der Städtevernetzung (Stadt, Raum und Gesellschaft 10), Opladen 
2000, S. 81-95.

20 REITH, Technische Innovation (Anm. 15), S. 34. Siehe dort detailliert die Grundlagen der 
Theoriebildung, aber auch schon bei PFETSCH, Zum Stand (Anm. 18), S. 16, 18; P f e t s c h ,  
Innovationsforschung (Anm. 19), S. 1 1 9 -1 2 1 .

21 Dieter HÄGERMANN, Technische Innovationen im 12. Jahrhundert. Zeichen einer Zei
chenwende? in: Europa an der Wende vom 1 1. zum 12. Jahrhundert. Beiträge zu Ehren von 
Werner Goez, hg. von Klaus HERBERS, Stuttgart 2001, S. 134-142, hier S. 134.

22 So zusammenfassend R e i t h , Technische Innovation (Anm. 15), S. 34.
22 S o  Dieter H ä g e r m a n n , Technische Innovationen (Anm. 21), S. 135. Vgl. u. a. dazu auch 

SCHMAEDECKE, Technische Innovationen (Anm. 15), S. 207f.
24 H ä g e r m a n n , Technische Innovationen (Anm. 21), S. 135.
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sprechender Terminologien andererseits ausschließen oder wenn, dann nur 
in der Ablehnung der Zünfte gegen Neuerungen zusammengehören, stellt 
die neuere Forschung dies zunehmend in Frage.25 So sprachen außer öko
nomischen oft auch technische Argumente gegen die Einführung von Er
findungen. Zudem wurden bestimmte technische Innovationen durch die 
Forschung häufig überschätzt.2'1 Viele Innovationen im Handwerk gingen 
zudem -  wie die Erfindung des Schraubstocks Anfang des 16. Jahrhun
derts -  geräuschlos und ohne erkennbare Widerstände der Handwerker vor 
sich.2' Sowohl die Arbeitserfahrung als auch die Gesellenmigration sowie 
hohe Qualitätsansprüche hatten einen nicht zu unterschätzenden Einfluss 
auf diese Prozesse.28 Was das Mittelalter betrifft, so sind Innovationen 
meist schlecht in Raum und Zeit dokumentiert. Angebliche Erstbelege 
resultieren meist aus der Zufälligkeit der schriftlichen Überlieferung oder 
archäologischer Grabungen und müssen immer wieder relativiert werden.29

Die Erforschung von Expertenberufen, Professionen, ist seit ungefähr 
vierzig Jahren ein festes Untersuchungsfeld der Soziologie. Aber auch in 
der Geschichtswissenschaft erwacht mehr und mehr das Interesse an Pro- 
fessionalisierungsvorgängen, bisher jedoch ebenfalls eher beschränkt auf 
die neuere Geschichte, wo das Augenmerk vor allem auf Akademiker wie 
Juristen, Mediziner und Theologen gerichtet wird.30 Aber gerade im Hand
werk zeigen sich Ähnlichkeiten in der Struktur der „professionellen Be
rufsarbeit“, des wirtschaftlichen Marktverhaltens, der Organisation und 
der „Betonung von Rationalität in der Verfolgung pragmatischer Ziele“.31 
Als Professionen können ganz allgemein jene Berufe gesehen werden, 
„denen es gelungen ist, sich Autonomie von Anordnungen anderer und ein 
Monopol auf bestimmte [Tätigkeiten] zu sichern.“32 Ein entscheidendes

25 Wegweisend dazu R e i t h , Technische Innovation (Anm. 15), S. 21-60.
26 Mit überzeugenden Beispielen: Ebenda, S. 4 0 f.
27 Ebenda, S. 42.
28 Ebenda. S. 43-47.
29 Mit Beispielen H ä g e r m a n n , Technische Innovationen (Anm. 21), S. 134.
30 Zur Fruchtbarmachung von Professionalisierungstheorien für die Geschichtswissenschaft 

zuletzt grundlegend Dietrich R ü s c h e m e y e r . Professionalisierung. Theoretische Probleme 
für die vergleichende Geschichtsforschung, in: Geschichte und Gesellschaft 6, H. 3, 1980. 
S. 311-325, und in  Einzelstudien zu Professionalisierungsprozessen wie Lothar B u r c h a r d t , 
Professionalisierung oder Berufskonstruktion? Das Beispiel des Chemikers im wilhelmini
schen Deutschland, in: Geschichte und Gesellschaft 6, H. 3, 1980, S. 326-348; Isolde K a r 
l e , Der Pfarrberuf als Profession. Eine Berufstheorie im Kontext der modernen Gesellschaft 
(Praktische Theologie und Kultur 3). Gütersloh 2001; Ulrich M e y e r -H o l z , Die collegia 
iudicum und ihre Bedeutung für die Professionalisierung der Juristen, in: ZHF 28, 2001, 
S. 375-383.

31 So die wesentlichen Merkmale für Professionalisierung nach R ü s c h e m e y e r , Professio
nalisierung (Anm. 30), S. 313.

32 Ebenda, S. 317.
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Merkmal von Professionen ist ihre Selbstkontrolle: Durch Verbände si
chern sie den Kunden und der Gesellschaft „Fachkompetenz und Integri
tät“ zu und verweisen auf „Ausbildung und sorgfältige Auswahl ihrer 
Mitglieder, auf Berufskodizes und Ehrengerichte als Garanten der Selbst
kontrolle“.”  Im Gegenzug erhalten sie das Vertrauen der Konsumenten, 
relative Freiheit von sozialer Kontrolle durch Laien, Schutz gegen unqua
lifizierten Wettbewerb, einen höheren Verdienst und ein entsprechendes 
gesellschaftliches Ansehen.34 All das trifft auch für das mittelalterliche 
Handwerk zu. Die Selbstkontrolle wurde im mittelalterlichen Handwerk 
einerseits von oben durch den Rat und andererseits von unten durch die 
Konsumenten überwacht. Entsprachen bestimmte Produkte nicht der ver
sprochenen Qualität, konnte der Käufer sowohl beim jeweiligen Amt als 
auch beim Rat Beschwerde einlegen.

In der archäologischen Forschung wird Professionalisierung häufig mit 
Spezialisierung gleichgesetzt und so nach dem Verhältnis von „Laienar
beit“ und „Berufshandwerk“ sowie nach dessen Einfluss auf die frühe 
Stadtentwicklung gefragt.”

Eng verbunden mit den Aspekten sowohl der Innovation als auch der 
Professionalisierung sind der Technologie- oder Wissenstransfer sowie 
sprachliche Belehnung. Allgemein kann man unter Technologietransfer 
die Vermittlung von schriftlich kaum fassbarem, personengebundenem 
Wissen verstehen, das technische Handlungskompetenz beinhaltet. Die 
Untersuchung von Technologietransfers thematisiert aber nicht nur die 
Vermittlung bloßer Herstellungstechniken in technisch unterschiedlichen 
Bereichen, sondern auch die Weitergabe und Vervollständigung von 
„Know-how“ und entsprechender Begrifflichkeit im Zuge interethnischer 
und sozialer Kontakte. In diesem Zusammenhang ist die handwerkspezi
fische Kommunikation in der Fachsprachenforschung bisher nur peripher 
behandelt worden, obwohl mit der Innovation und ihrer Verbreitung viel
fach die Herausbildung und Differenzierung fachsprachlicher Systeme

33 Ebenda, S. 316.
34 Ebenda, S. 316.
35 Beispielsweise Karin Gi0l H a g e n , Profesjonalisme og urbanisering: profesjonalisme- 

problemet i händverket belyst ved et tekstil- og vcvloddsmateriale fra middelalderens Trond- 
heim fra 1000—tallet frem til slutten av 1300—tallet (Universitetets Oldsaksamlings skrifter 
16), Oslo 1994; Johan C a l l m e r , Wayland. An Essay on Craft Production in the Early and 
High Middle Ages in Scandinavia. in: Centrality -  Regionality. The Social Structure of 
Southern Sweden during Iron Age, hg. von Lars LARSSON, Brigitta H Ä r d h , Lund 2003, 
S. 337-361; Cornelia BECKER, Zwischen Laienarbeit und Professionalität: Die Knochen- und 
Geweihartefakte aus dem slawischen Burgwall von Berlin-Spandau, in: Prähistorische Zeit
schrift 78, 2003, S .202-217.
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einhergeht.36 Sowohl Handel als auch Migration und Ostsiedlung sind da
bei für den Austausch von Wissen von großer Wichtigkeit gewesen.

Im Folgenden sollen nun exemplarisch einige Beispiele für Innovations
und Professionalisierungsvorgänge im Lederhandwerk anhand ausgewähl
ter archäologischer, historischer und sprachwissenschaftlicher Quellen 
dargestellt werden, wobei sich sowohl Innovation, Professionalisierung als 
auch Wissenstransfer in den verschiedenen Disziplinen natürlich in unter
schiedlicher Weise fassen lassen.

Die Lederproduktion im Wandel

Die Verarbeitung von Tierhäuten zu Leder und die Herstellung entspre
chender Produkte lässt sich in den unterschiedlichen Quellen der einzelnen 
Disziplinen recht gut erfassen.

Leder ist ein Werkstoff, der über verschiedene Bearbeitungs- und Gerb- 
methoden aus tierischen Häuten gewonnen wird. Die eingeweichten Häute 
mußten zunächst mechanisch von anhaftenden Haaren sowie Fett- und 
Fleischresten befreit werden, wozu häufig Asche und Kalk Anwendung 
fanden. Daran schloss sich erst der eigentliche Gerbprozess an, dem dann 
weitere mechanische Prozesse wie Glätten also Walken folgten. Der Gerb
prozess, ob auf pflanzlicher, tierischer oder mineralischer Grundlage, be
wirkt eine grundlegende Veränderung der Hautstruktur und macht die 
Haut unter anderem wasserundurchlässig.37

In den schriftlichen Quellen der Landesausbauzeit werden für den süd
lichen Ostseeraum vor allem drei Arten, Felle zu gerben, sichtbar: die Rot
oder Lohgerbung auf pflanzlicher Basis, die Weißgerberei auf minerali
scher Basis, zu der überwiegend das Mineralsalz Alaun eingesetzt wurde, 
und die Fett- oder Sämischgerberei auf der Grundlage von tierischen Fet
ten. Alle drei Gerbmethoden waren im Mittelalter in Westeuropa weit 
verbreitet.38 Das aufwendigste und zeitintensivste Gerbverfahren war da

36 Siehe dazu die Ausführungen bei Joern-Martin B e c k e r , Untersuchungen zu frühen 
Fachsprachen des Handwerks im südlichen Ostseeraum. Slawisch-deutscher Sprachvergleich 
und Materialsammlung, Greifswald 2003, S. 6f.

37 Zum Gerbprozess u. a. Rosita N e n n o , Gerberverfahren, Lederverarbeitung und Ziertech- 
niken, in: Europäische Technik im Mittelalter 800-1400. Tradition und Innovation, hg. von 
Uta L i n d g r e n , Berlin 1996, S. 487-492; Karl-Heinz L u d w i g , Volker S c h m i d t c h e n , Me
talle und Macht. 1000-1600 (Propyläen Technikgeschichtc 2), Berlin 2003, S. 540-548: Jo
hannes CRAMER, Gerberhaus und Gerberviertel in der mittelalterlichen Stadt, Bonn 1981, 
u. a. S. 12-32.

38 Siehe dazu u .a . Hans-Peter B a u m , „Gerber“, in: LexMal, Bd. 4 ,  Stuttgart 1999. Sp. 
1299; Stichwort „Gerberei“, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 11, 
Berlin 1998, Sp. 1 4 3 -1 5 1 ;  NENNO, Gerberverfahren (Anm. 37) ,  S. 4 8 7 ^ 4 8 8  oder Rudolf 
H o l b a c h , Frühformen von Verlag und Großbetrieb in der gewerblichen Produktion (1 3 . - 1 6 .  
Jahrhundert), in: VSWG, Beiheft 110, 1989, S. 4 1 9  mit weiterer Literatur.
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bei die Loh- oder Rotgerberei, bei der die Felle bis zu anderthalb Jahren 
zusammen mit einem Sud aus Rindenmulch in Gruben eingelegt wurden.39 
Für diesen Vorgang verwendete man seit dem Mittelalter vor allem die 
strapazierfähigen Rinder- und Kalbsfelle, die dann als Ober- oder Sohl
leder bei Schuhen, bei der Verarbeitung von Sätteln, Schilden oder Be
chern eingesetzt werden konnten. Schafs-, Ziegen- und Wildleder wurde 
vor allem durch die weit weniger zeitintensive mineralische Gerbung mit 
Alaun oder durch Fettgerbung haltbar gemacht und zu Kleidung oder Ta
schen verarbeitet.40 Das zur Weißgerbung, aber auch in der Färberei unab
dingbare Alaun kam bis Mitte des 15 . Jahrhunderts aus Salzvorkommen in 
Kleinasien und dem Orient, bis 1461 in Tolfa bei Rom ein gewaltiges 
Alaunvorkommen entdeckt und in großem Rahmen ausgebeutet wurde.41 
In den Ostseeraum gelangte Alaun ebenso wie Lohe to schepe offte to 
wagenen.42 Neben diesen allgemein gebrauchten Gerbmitteln wurden je 
doch regional unterschiedlich auch weitere angewandt. So werden in den 
Handwerksordnungen der Lübecker Rotlöscher (roetlosschere, anders ge- 
nomet witgharwere),43 die quellenmäßig auch nur hier belegt sind, vor 
1471 weitere Gerbmethoden sichtbar: sie durften ihre Gerberlake nicht mit 
Bresilien (wohl Brasilholz/Rotholz) verändern, dafür war es nur ihnen 
gestattet, ihre Felle mit rangelake (wohl eine orientalische zum Färben 
dienende Lackart) zu gerben.44 Diese spezielle Lauge war möglicherweise 
das gegen Ende des 15. Jahrhunderts genannte rotlesch ,45

Über Gerbmethoden der slawischen Bevölkerung erfährt man aus den 
frühen schriftlichen Quellen nichts. Das Gerben auf mineralischer Basis 
mit dem Bittersalz Alaun ist jedoch ein interessantes Beispiel dafür, wie 
Wissenstransfer das Gerberhandwerk der Elb- und Ostseeslawen verändert 
haben könnte. Die Etymologie, die Bedeutung ,pflanzliches Gerbmittel4 
sowie die lexikalisch-semantische Weiterentwicklung des urslawischen 
Wortes *kvasb  lässt uns Rückschlüsse darauf ziehen, dass die Slawen 
zunächst auf rein pflanzlicher Basis gerbten.46 Diese Methode gehört mit 
der auf Tierfetten beruhenden Ledergerbung auch in Osteuropa zu den

39 Nenno , Gerberverfahren (Anm. 37), S. 487.
40 Ebenda, S. 487f.
41 Siehe dazu M. Balard , „Alaun“, in: LexMal, Bd. 1, Stuttgart 1999, Sp. 272 und aus

führlich Goswin von der Ro pp, Zur Geschichte des Alaunhandels im 15. Jahrhundert, in: 
HGbll. 28, 1900. S. 117-136.

42 W e h r m a n n , Carl (Hg.), Die alteren Lübeckischen Zunftrollen, Lübeck 1872, Nr. 34, 
S. 314.

43 Ebenda, Nr. 49, S. 388.
44 Ebenda, Nr. 49. S. 391.
45 Ebenda, Nr. 49, S. 395.
46 Siehe dazu ausführlich Oleg TRu b a c e v  (redaktionelle Leitung), Etimologiceskij Slovar’ 

Slavjanskich Jazykov. Praslavjanskij leksiceskij fond, Bd. 13, Moskva 1987, S. 153-155.
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ältesten Gerbtechniken.47 Die Anwendung mineralischer Gerbstoffe und 
ihre Bezeichnungen in der Fachsprache der Gerberei scheinen erst durch 
Vermittlung zu den Slawen gelangt zu sein, da sich entsprechende Aus
drücke erst seit dem 14. bzw. 15. Jahrhundert auffinden lassen.48 Chemi
sche Analysen lassen indes vermuten, dass eventuell auch schon früher in 
bestimmten Gegenden die technisch anspruchsvolle Alaungerbung einge
setzt wurde.49

Nachdem sich die Tätigkeit des Gerbens auf polnischem Boden im 14. 
Jahrhundert zu einem selbstständigen Handwerk entwickelt hatte, begann 
es sich bereits im 15. und 16. Jahrhundert in Teilberufe aufzugliedern, die 
sich auf bestimmte Techniken des Gerbens spezialisierten: bialoskörnik 
,Weißgerber1, czerwonoskörnik ,Rotgerber1, kordybannik ,Korduanger- 
ber1, zamesznik ,Sämischgerber‘.5" Die Ausgliederung der Weißgerber aus 
den Zünften der Gerber sowie ihre Organisation in erste Zünfte (z. B. in 
Danzig/Gdansk) im 15. Jahrhundert war eng mit dem Gebrauch des mit
telhoch- bzw. niederdeutschen Lehnwortes mittelhochd. alün, alüm , mit- 
telniederd. alün, allün(e) verbunden: poln. ahm , pomoran. alün. Dieses 
Wort ist seit dem 12. Jahrhundert im Althochdeutschen (alüne) belegt und 
bezeichnet ein mildes Ätzmittel auf der Basis von bitterem Tonerdesalz. 
Von den deutschen Gerbern ist das Wort entweder aus dem Altfranz. 
(alun) oder aus der mittelalterlichen lateinischen Verkehrssprache (lat. 
alümen) übernommen worden.-' 1

Auch bei den Ostslawen ist diese Innovation im späten Mittelalter an
gekommen. Jedoch wurde hier kein Neologismus, kein Lehnwort, in die 
Gerbersprache eingeführt, sondern der bereits existierende Ausdruck für 
ein mildes Gerbmittel auf pflanzlicher Basis, urslaw. *kvassy, *kvascy, 
unterlag einer Bedeutungserweiterung. Damit wurde nun auch das Bitter
salz bezeichnet: russ. kvascy.52 Im Dravänopolabischen ist das Wort polab. 
kos, kosac (aus dem slaw. *kvasb) wie auch im Polnischen und Pomora-

47 Irena TUrnau , Garbarstwo na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku, Wroclaw 1975, 
S. 14.

4S So z .B . alltschech. kamenic ,A laun \ im 14. Jahrhundert, in: Jan G e b a u e r , Slovnfk 
Slarocesky. Bd. 1 -2 ,  Praha 1903, hier Bd. 2, S. 14; alün im 15. Jahrhundert, in: GEBAUER, 
Slovnfk Starocesky, Bd. I, S. 10; altpoln. afawn im 15. Jahrhundert in: Kazimierz N i t s c h , 
Stownik Staropolski, Bd. 1, Warszawa 1 9 5 3 -1 9 5 5 ,  S. 33.

44 Peter Donat , Die Mecklenburg, eine Hauptburg der Obodriten, Berlin 1984, S. 74.
50 S y m a n z i k , H a n d w e r k e r b e z e ic h n u n g e n  (A n m .  12), S. 98 .
51 Zur Wort- und Entlehnungsgeschichte: Elmar SEEBOLD (Hg.), Kluge Etymologisches 

Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1995; Franciszek StAW SKl (Hg.), Slownik Ety- 
mologiczny J^zyku Polskiego, Krakow 1952-1956.

52 Die früheste Erwähnung des Wortes kvascy in der Bedeutung ,mineralisches Gerbmittel* 
stammt aus dem 15. Jahrhundert, im Slovar' Russkogo Jazyka XI-XVII w .,  Bd. 7. Moskva 
1980, S. 106.
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nischen bei seiner engen Bedeutung ,Säuremittel auf pflanzlicher Basis, 
Ferment; Hefe, Sauerteig4 geblieben, was ein Hinweis darauf sein könnte, 
dass auch im Wendland im Gerberhandwerk das Bittersalz den aus dem 
Niederdeutschen entlehnten Namen getragen hat.53

Die vorgestellten Beispiele verdeutlichen, dass die Leder produzieren
den Handwerke in der Auswahl der Rohstoffe, der Gerbmittel und in 
ihrem Methodenspektrum zum einen regional bedingte Unterschiede auf
wiesen und zum anderen einem langsamen Wandel unterlagen.

Innovation und Folgeinnovation -  Beispiele aus der Lederproduktion

Der Einsatz der wohl in ottonischer Zeit wiederentdeckten Nockenwelle 
führte im 12. Jahrhundert im Handwerk zu weitreichenden Folgen: Durch 
ihren Einsatz konnte die Drehbewegung des Mühlrades zu einer Auf- und 
Abwärtsbewegung umgeleitet werden. Dabei wurde die Achse des Mühl
rades zu einer Achswelle verlängert und mit Nocken versehen, auf denen 
beispielsweise schwere Holzhämmer angebracht waren, mit deren Hilfe 
dann Hanf, Tuche oder Leder weiterbearbeitet werden konnten.54 Außer in 
der Walkmühle kam die Nockenwelle auch in Sägemühlen und Eisenhäm
mern zum Einsatz; gerade letztere ermöglichten über das Mahlen von 
Erzen hinaus auch das Betreiben von Hammerwerken, Schmieden und 
Blasebälgen. Fassbar wird hier also eine Innovation, die durch eine Ver
vielfältigung der Einsatzmöglichkeiten gekennzeichnet ist und in kürzester 
Zeit zu weitreichenden Folgeinnovationen führte. Dadurch gelang zumin
dest teilweise die Mechanisierung von Textil-, Leder-, Metall- und Holz
bearbeitung, wodurch eine umfangreichere Produktion ermöglicht wurde.55 
Der zuvor mühevolle Vorgang des Walkens von Tuchen oder Leder wurde 
durch den Einsatz der Walkmühlen grundlegend neu organisiert, auch 
wenn dies ein zeitlich lang anhaltender Prozess war.56

Wann und wo die „Wiederentdeckung“ der schon in der Antike bekann
ten Nockenwelle und ihre Umsetzung im Mühlenbetrieb genau vonstatten 
ging, ist letztlich nicht geklärt. Als Erstbeleg für eine Walkmühle gilt nach 
wie vor das 1086/87 genannte molendinum fullonarium  der Abtei Saint-

51 Kazimierz P o l a n s k i , (teilweise mit Tadeusz L e h r - S p l a w i n s k i ), Stownik Etymologicz-
ny Jfzyka Drzcwian Potabskich, H. 1. Wroctaw 1971, S. 277.

54 Lukas CLEMENS, Michael MATHEUS, Die Walkmühle, in: Europäische Technik im Mit
telalter 8 0 0 - 1 4 0 0 .  Tradition und Innovation, hg. von Uta LlNDGREN, Berlin 1996, S. 23 3 ;
H o l b a C H ,  Frühformen von Verlag (Anm. 38) ,  S. 4 1 7 - ^ 2 4 ;  LUDWIG, SCHMIDTCHEN, Metalle 
und Macht (Anm. 37) ,  S. 8 2 - 9 3 .

55 Dabei ersetzte diese Mechanisierung wohl bis zu vierzig Arbeitskräfte. So vermutet 
zumindest CLEMENS, MATHEUS, Die Walkmühle (Anm. 5 4 ) ,  S. 234 .

56 CLEMENS, M a t h e u s , Die Walkmühle (Anm. 5 4 ) ,  S. 233 .
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Wandrille in der Normandie.57 Spätestens aber in der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts fand eine größere Verbreitung der Walkmühle in Frank
reich, Italien und England statt, im Rhein-Moselraum ist sie zuerst Anfang 
des 13. Jahrhunderts in Trier und der Zisterze Heisterbach belegt.58 Die 
Verbreitung scheint nach bisherigem Erkenntnisstand also über Frankreich 
erfolgt zu sein, wobei wohl gerade die Reformorden der Zisterzienser und 
Prämonstratenser eine wichtige Verteilerrolle spielten.59 Spätestens im 14. 
Jahrhundert sind Walkmühlen aber auch im südlichen Ostseeraum vorhan
den. Die bisher bekannten Beispiele kamen hier aber vor allem der Tuch
produktion zugute.60 Manche Walkmühlen wurden jedoch auch für Dop
pelfunktionen ausgelegt, wie beispielsweise die 1342 neu zu errichtende 
einrädrige Walkmühle bei Schlawe (Slawno) in Pommern. Mit ihrer Hilfe 
sollten Tuche gewalkt werden, aber auch Rinde zum Gerbmittel Lohe 
zerrieben werden (... molendinum cum una rota, quo simul pannus polest 
lavari, quod dicitur proprie walken, et cortices, qui dicuntur lo, possunt 
conteri).6'

Eine Walkmühle, die ausschließlich für die Lederverarbeitung zur Ver
fügung stand, ist für Lübeck überliefert. Hier verfügten die Lübecker Beu
telmacher als eines der wenigen Ämter im südlichen Ostseeraum über 
dieses innovative Hilfsmittel im Lederverarbeitungsprozess.62 1408 kaufte

57 Ebenda. Zur Datierungs- und Herkunftsdiskussion um die Walkmühle siehe mit weiterer 
Literatur Paolo MALAMINA, The First European Textile Machine, in: Textile History 17, H. 2, 
1986, S. 1 15-128. Die dort, S. I 17f., angeführten Belege für das Bestehen von Walkmühlen 
in Italien im 10. Jahrhundert sind m. E. nicht eindeutig. Dabei könnte es sich jeweils auch nur 
um Walkbecken an einer Mühle, ähnlich wie in Greifswald (vgl. dazu Anm. 60), gehandelt 
haben. Dafür plädieren auch CLEMENS, MATHEUS, Die Walkmühle (Anm. 54), S. 233.

58 Ebenda.
59 Ebenda. S. 234. Vgl. dazu auch die anschauliche Beschreibung des Walkvorganges in 

Clairvaux aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Zuletzt bei Winfried SCHICH. Klosteranlage 
und Wasserversorgung bei den Zisterziensern, in: Anfänge der Zisterzienser in Südwest
deutschland. Politik, Kunst und Liturgie im Umfeld des Klosters Maulbronn (Oberrheinische 
Studien 16), hg. von Peter RÜCKERT, Dieter PLANCK, Stuttgart 1999, S. 25-41.

60 So die Walkmühlen in W ismar oder das kurz vor 1356 errichtete Walkhaus (domus 
fullonum dictum niesterye) neben der Stadtmühle in Greifswald, bei dem es sich aber wohl 
weniger um eine Walkmühle als um ein Walkbecken zu handeln scheint, das sich unmittelbar 
an die Mühle anschloss. Dazu Nachweise bei Karsten Ig e l , Greifswalder und Greifswald um 
1400. Stadt-Raum im Spiegel des Greifswalder liber hereditatum (1351-1452), Diss. phil. 
(Maschinenschrift), Münster 2002, S. 171, Anm. 466 und Regest 16001 (Druck in der Reihe 
„Städteforschungen“ für 2004 geplant). Zur zögerlichen Verbreitung der Walkmühle im 
Tuchgewerbe vgl. auch R e i t h ,  Technische Innovation (Anm. 15), S. 52.

61 Pommersches Urkundenbuch (im Folgenden: PUB), hg. von der Landesgeschichtlichen 
Forschungsstelle (Historische Kommission) für Pommern, Bd. 11 (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Pommern, Reihe 2, 11,1), bearb. von Klaus CONRAD, Köln 
u. a„ 1990, Nr. 6035, S. 129.

62 Vgl. dazu auch Hermann BARTENSTEIN, Das Ledergewerbe im M ittelalter in Köln, 
Lübeck und Frankfurt (Volkswirtschaftliche Studien 5), Berlin 1920. S. 65.
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das Amt der Beutelmacher von Johannes Molner die Mühle bei Rensefeld, 
genannt die kleine Mühle (lutken molen).63 Zu diesem Zeitpunkt scheint 
die Wassermühle jedoch noch zum Mahlen von Getreide verwendet wor
den zu sein. 1414 verkauften die Beutler einem Lübecker Bürger für 240 
Mark lübisch eine Rente von 12 Mark aus der kleinen Mühle, die nun 
Ledermühle (molendinum coriarium ) genannt wird.64 Spätestens zu die
sem Zeitpunkt war sie also zur Walkmühle umgebaut worden. Erneut 
taucht sie in der Rolle der Beutler aus dem Jahre 1459 auf.65 Dort wurde 
festgelegt, dass jeder Meister bei Aufnahme in das Amt drei Mark zahlen 
musste, die der Mühle zugute kamen. Dafür durfte dann jeder Meister, 
außer an Feiertagen, die Mühle benutzen, vorausgesetzt, es wurde ihm 
nicht aus triftigem Grund von den Weddeherren untersagt. Die Mühle 
wurde ausschließlich von den Beutlern genutzt, die Lübecker Gerber hin
gegen walkten ihr Leder noch 1454 mit eigenen Füßen (item so schal men 
geen ledder anders treden sunder hüten der p o rten )bb

Sprachlich ist die Verbreitung der Walkmühle im südlichen Ostseeraum 
mit keinem genauen Zeitpunkt zu fassen.67 Die Walktätigkeit lässt sich mit 
entsprechendem Sprachmaterial als eines der älteren Handwerke bei den 
Slawen nachweisen. Sowohl Tätigkeits- als auch Produktbezeichnungen 
sind in einzelsprachlichen Formen und mit Bedeutungsmodifikationen zu 
finden (urslaw. *valiti ,walken4, polab. vo l's  ,walkt, walzt4, pomoran. 
valdc ,wälzen, rollen4, poln. walic ,wälzen; schlagen4).68 Die Einführung 
der Nockenwelle und die damit verbundenen Folgeinnovationen haben 
aber auch in den slawischen Sprachen an der Ostsee ihre Spuren hinter

63 Ein Kauf, der vom Lübecker Bischof unter der Voraussetzung bestätigt wurde, dass der 
Lübecker Dom weiterhin eine jährliche Rente von fünf Mark lübisch aus der Mühle erhielt. 
UBStL 5, Nr. 213. S. 215f.

64 UBStL 5. Nr. 516. S. 562.
65 W e h r m a n n , Zunftrollen (Anm. 42), Nr. 9, S. 186, 188.
66 Ebenda, Nr. 34, S. 316.
67 Die Zeit des Landesausbaus brachte hier eine große Zahl an Toponymen hervor, die mit 

lat. molendinum oder mittelniederdt. mole(n) gebildet sind. Ortsbezeichnungen mit einer 
slawischen Form des alten *mblinb (aus dem althochd. multn, lat. molendinum, näheres dazu 
Max V a s m e r , Etymologisches Wörterbuch, Bd. 1 -3 ,  Heidelberg 1 9 7 6 - 1 9 8 0 ,  hier Bd. 2 , 
S. 1 4 2 ), die einen Hinweis auf einen frühen sprachlichen Transfer geben könnten, tauchen zu 
dieser Zeit in keiner Quelle auf. Die frühesten Erwähnungen von Mühlen mit einem slawi
schen Eigennamen (Cresniz, Divpniz, Camenez, Zvinga) stammen von einer Urkunde aus 
dem Jahre 124 8 . PUB. Bd. 1. neu bearb. von Klaus CONRAD, Köln 1 9 7 0 , Nr. 4 7 8 ,
S. 5 6 4 - 5 6 7 .  Die Namen sind mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Gewässernamen zurückzu
führen (*Krisnica , *D ’upnica, *Kamenica).

6S Diese und folgende Beispiele stammen, wenn nicht anders angegeben, aus Va SMER, 
Etymologisches Wörterbuch (Anm. 67), Bd. 1-3; LORENTZ. Pomoranisches Wörterbuch 
(Anm. 11); POLANSKi. Slownik Etymologiczny (Anm. 53); Jan PlPREK, Juliusz IPPOLDT u. a. 
(Hg.), Wielki Slownik Polsko-Niemiecki, Bd. 1-2. Warszawa 1990; StAW SKI, Slownik Ety
mologiczny (Anm. 51); S e e b o l d , Etymologisches Wörterbuch (Anm. 51).
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lassen. Das lexikalisch-semantische Material für den neuen, eng mit der 
westeuropäischen Innovation verbundenen Wortschatz wurde aus der 
Sprache der Wissensträger, der deutschen Mönche und Mühlenbauer ent
lehnt und mit eigenen sprachlichen Mitteln adaptiert. Auf diese Weise 
wurde im ausgehenden Mittelalter ein völlig neuer Fachwortschatz ge
schaffen.69

Der Walker bzw. Walkmüller taucht in den polnischsprachigen Urkun
den wie auch viele andere spezialisierte Berufe erst in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts auf: 1471 walkarz, ausgehendes 15. Jahrhundert f o 
larz.10 Jedoch weist diese Berufsbezeichnung zu diesem Zeitpunkt noch 
eine Vielzahl an Synonymen auf: barwierz, blecharz, farbierz, folarz, 
knap, partacz, walkarz, wyprawiacz szat, wyprawnik szat. Zudem sind die 
meisten dieser neuen Bezeichnungen noch nicht eindeutig einer speziali
sierten handwerklichen Tätigkeit zugeordnet, die Bedeutung ,Walker4 kon
kurriert mit Erst- oder Zweitbedeutungen wie ,Stoff- bzw. Tuchfärber4,
,Leinwandbleicher4, ,(Tuch-) Weber4 oder ,Altflicker4.71

Der Terminus für die Nockenwelle, einer Welle mit Vorsprüngen (No
cken), als Innovationsgrundlage der neuen Mühlentechnik und deren Di
versifizierung, ist in der deutschen Fachkommunikation erst im 16. Jahr
hundert zu fassen, also lange Zeit nach seiner Entstehung.72 Darin ist wohl 
vor allem der Grund dafür zu sehen, dass die verschiedenen slawischen 
Sprachen die unterschiedlichsten Bezeichnungen für diese spezielle Welle 
hervorbrachten. Wir haben es in kaum einem Fall mit Lehnübersetzungen 
oder gar Entlehnungen zu tun, sondern mit sehr eigenständigen und meist 
fantasievollen metaphorischen Bezeichnungen/' Im pomoranischen Wör

69 Mittelhochdt. walken ,w alken', walker, welker ,Walker' wurde zu poln. walkarstwo 
.Walkerei', walkarz .Tuchwalker, W alker', walkowac (walkiem) .walken, walzen, rollen, man
geln ', walkowanie ,Walken, Rollen', pomoran. valk"ovac ,mangeln, rollen', vatk"ovnica 
.Handmangel, Rolle'. Das mittellat. fulläre, folläre , lat. fullö, -önis bzw. mittelhochdt. vul- 
lerde .Walkerde', mittelhochdt. füllen, füllen  .walken', findet sich wieder in poln. folarda 
.Walkerde', folarski .Walk-', folarz .Walker. Tuchwalker, W alkmüller', folowac .walken, 
Wollgewebe zu Tuch machen', folowanie .Walken, W a l k folowanie mydlem ,Seifenwalke', 
folowanie sodg .Sodawalke', folusz .Walkmühle, W alkmaschine', folusznictwo .Walkerei', 
foluszniczy .Walk-', folusznik .Walker, Tuchwalker. WalkmüIler', foluszowac .walken, Woll
gewebe zu Tuch machen', foluszowanie .Walken, Walke', glina folarska  .Walkerde', nad- 
rzgdzia folusznicze .Walkwerkzeuge'.

70 S y m a n z i k , Handwerkerbezeichnungen (Anm. 12), S. 278 f.

71 Ebenda, S. 266.
72 SEEBOLD, E ty m o lo g is c h e s  W ö r te r b u c h  (A n m .  5 1 ) .  S. 590.
74 Z. B. poln. wal krzywkowy {wal ,Welle', krzywka .kleine Kurve, Krümmung') aus 

PlPREK, IPPOLDT, Slownik Polsko-Niemiecki (Anm. 68); tschech. vackovy hri'del. palcovy 
hri'del (hri'del .Deichsel', vacek .Beutelchen', palec  .Finger') aus: Hugo SIEBENSCHEIN, Ces- 
ko-nemecky slovnik, Bd. 1-2, Praha 1998; russ. kulaökovyj val (val .Welle', kulacok .Fäust
chen, Hämm erchen') aus: Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, Bd. 5, M os
kau 1956.
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terbuch ist für v ö l ,Welle1 die Nebenbedeutung ,Mühlenwelle4 verzeichnet, 
die der Bedeutung ,Nocken welle4 entsprechen könnte.74 In den polabi- 
schen Wörterlisten ist ein so spezielles Maschinenteil mit keiner Bezeich
nung zu finden.

Mittels des sprachhistorischen Methodenspektrums lässt sich weniger 
die Innovation, als vielmehr der Transfer von Wissen über neue Techniken 
im interethnischen Kontakt dieser Zeit nachweisen. Dieser Transfer darf 
nicht als ein Prozess betrachtet werden, der nur in eine Richtung verlief. 
Aufgrund des vorhandenen sprachlichen Materials ist die Hypothese er
laubt, dass die Slawen im südlichen Ostseeraum von den Siedlern aus dem 
Westen eher neuartiges Werkzeug sowie Technologien und ihre Bezeich
nungen übernommen haben, während die Neusiedler aus den slawischen 
Sprachen einige Produktbezeichnungen der Lederverarbeitung entlehn
ten.75

Professionalisierungsprozesse in der Lederverarbeitung

Die Leder- und Pelzverarbeitung bietet auch eine Grundlage für die Un
tersuchung mittelalterlicher handwerklicher Spezialisierungen und Profes
sionalisierungsprozesse.

So deutet sich anhand des archäologischen Fundmaterials eine gezielte 
Auswahl bestimmter Lederarten an, die ungeachtet überlieferungs- und 
quellenbedingter Einschränkungen sowie den überproportional vertretenen 
Schuhlederfunden für den Zeitraum des 9./10. bis 14./15. Jahrhunderts 
Tendenzen erkennen lässt.

So wurde im frühmittelalterlichen Haithabu vornehmlich Schafs- und 
Ziegenleder verarbeitet; also nutzte man die Tiere nicht nur als Fleisch-, 
Milch und Wolllieferanten. Dies findet seine Entsprechungen an anderen 
Zentralplätzen der südlichen Ostseeküste wie Usedom, Groß-Raden oder 
Wollin (Wolin).76 Die Ergebnisse aus dem hochmittelalterlichen Schleswig 
können gleichfalls für den Übergang von der Verarbeitung der Caprinae- 
Leder hin zu Bovinae-Leder angeführt werden, da erstmalig Rinds- und 
Kalbleder in größerer Zahl für Schuhwerk Verwendung fand.77 Zugleich

74 L o r e n t z , P o m o r a n i s c h e s  W ö r te rb u c h  (A n m . 1 1), S. 874.
7'  Z. B. ostmitteldt. Kumet, Kumt, ostniederdt. Kumt aus dem altpoln. chomqto oder altsorb. 

chomot, nach SEEBOLD, Etymologisches Wörterbuch (Anm. 51), S. 4 9 3 ,  frühestens seit dem 
12. Jahrhundert und spätestens seit dem 15. Jahrhundert.

76 Joachim H e r r m a n n ,  Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen 
Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert, Berlin 1985, S. 122-124; 
Sebastian B R A T H E R , Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, W irtschaft und Gesell
schaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa, Berlin 2001, S. 205f.

77 Christiane S c h n a c k , Die mittelalterlichen Schuhe aus Schleswig (Ausgrabungen in
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belegen Untersuchungen aus Burganlagen wie Alt-Lübeck oder Stari- 
gard/Oldenburg, dass Wildtiere nicht nur als Nahrungsquelle, sondern 
auch als Rohstofflieferant für die Leder- und Pelzverarbeitung sowie Kno
chen- und Geweihverarbeitung dienten.78 Seit dem 13./14. Jahrhundert do
miniert dann in der Schuhherstellung Rinds- und Kalbsleder, wie Fund
bestimmungen aus Lübeck oder Kolberg (Kolobrzeg) belegen. 9 Dieser 
sicherlich nach Produktgruppen genauer zu analysierende Trend ist einer
seits Ausdruck der Dominanz hochmittelalterlicher Rinderhaltung, ande
rerseits bot eben dieses Leder einen höheren Grad an Verarbeitbarkeit und 
Abriebfestigkeit und war für die Loh- oder Rotgerberei bestens geeignet. 
So zeigt sich in den gegenständlichen Quellen ein Professionalisierungs- 
prozess, wenn neue, aber auch seit längerem bestehende Schuhformen seit 
dem 13./14. Jahrhundert mehrteilig und unter Verwendung materialspa
render und arbeitstechnisch günstigerer Schnittformen gefertigt werden. 
Beispielsweise belegen die Versteifung von Oberleder/Unterleder durch 
Randstreifen, die Doppelung stärker strapazierter Bereiche und die Ein
führung der Innensohle Veränderungen in der Herstellungstechnik.80

Ohne an dieser Stelle auf die Frage der handwerklichen Spezialisierung 
in den frühmittelalterlichen Burgstädten einzugehen, sei herausgestellt, 
dass sich auch anhand der Berufsbezeichnungen die Herausbildung ein
zelner Handwerke aus allgemeinen Tätigkeitsbezeichnungen feststellen 
lässt. Diese Entwicklung fängt bei den Slawen sehr früh an. Von urslaw. 
*siti ,nähen ‘ ist der urslaw. Name *sbvbcb abgeleitet,81 mit dem zunächst 
jeder bezeichnet wurde, der sich mit der Tätigkeit des Nähens handwerk
lich betätigte.82 Wurde also zunächst in der urslawischen und sicher auch 
noch in der gemeinslawischen Epoche das Handwerk des Zusammennä

Schleswig: Berichte und Studien 10), Neumiinster 1992, S. 45; D i e s ., M ittelalterliche Le
derfunde aus Schleswig. Futterale, Riemen, Taschen und andere Objekte (Ausgrabungen in 
Schleswig: Berichte und Studien 13), Neumünster 1998, S. 36, Abb. 17.

78 Wietske PRUMMEL. Die Tierknochenfunde unter besonderer Berücksichtigung der Beiz
jagd (Starigard, Oldenburg 4), Neumünster 1993, S. 95-98.

79 Zu Lübeck zuletzt Marquita und Serge Vo l k e n , Die Lederfunde der Ausgrabung Hun
destraße 95 in Lübeck, in: Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte 26, 
2002, S. 473-502, hier S. 487, Abb. 11. Zu Kolberg: Beata W y w r o t -W y s z k o w s k a , Rze- 
mioslo skörnicze w lokacyjnym Kolobrzegu. in: Salsa Cholbergiensis. Kolobrzeg w srednio- 
wieczu. hg. von Lech L e c i e j e w i c z , Marian R ^ b k o w s k i , Kolobrzeg 2000, S. 243-255.

80 W y w r o t -W y s z k o w s k a , Rzemioslo skörnicze (Anm. 79); S c h n a c k , Die mittelalterli
chen Schuhe (Anm. 77); VOLKEN, Die Lederfunde (Anm. 79).

81 Diese und folgende Beispiele stammen, wenn nicht anders angegeben, aus Va s m e r . 
Etymologisches W örterbuch (Anm. 67), Bd. 1-3; L o r e n t z , Pomoranisches Wörterbuch 
(Anm. 11); Po l a n s k i , Slownik Etymologiczny (Anm. 53); P i p r e k , Ip p o l d t , Slownik Pols- 
ko-Niemiecki (Anm. 68).

8: Auch im Altrussischen bezeichnet *sbvbcb den Schneider/Näher sowohl von Schuhwerk 
als auch von Bekleidung, was sicher zum großen Teil daran lag, dass sich Art und Weise der 
Herstellung sowie das verwendete Material in frühester Zeit kaum unterschieden haben.
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hens von Leder und Textilien sprachlich gleich behandelt, beginnen sich in 
der einzelsprachlichen Entwicklung seit dem 9./10. Jahrhundert die Pen
dants zu *sbvbcb in ihren Bedeutungen zu verengen. Deshalb bezeichnen 
heute pomoran. sevc, poln. szewc, tschech., slowak. svec, weißruss. svec 
und ukrain. svec (wahrscheinlich Bedeutungsentlehnungen aus dem Alt
tschechischen oder Altslowakischen) den Schuster/Schuhmacher, während 
russ. svec (veraltet) und skr. saväc ,Schneider' bedeuten. Den Schneider 
und das Handwerk der Schneiderei begann man zu der Zeit in den nord
westslawischen Sprachen mit Ableitungen vom urslawischen Tätigkeits
wort *krcijati ,schneiden' zu benennen: poln. krawiec, krojownik, pomo
ran. kra v ’ec, kravc, kröwc.

In den Mundarten des Polabischen könnte es ebenso eine Handwerker
bezeichnung gegeben haben, die auf das Wort polab. krojot zurückführbar 
ist. Sie wurde im Wendland jedoch durch niederdt. snider verdrängt und 
blieb nicht erhalten. Ein Pendant zu *sbvbcb ist in den Wortlisten ebenfalls 
nicht zu finden. Dafür wurde im Dravänopolabischen das ebenso alte und 
mit Ausdrücken in anderen slawischen Sprachen verwandte crivnik, abge
leitet von polab. crive ,Schuhe', verwendet.

Blickt man in die Frühzeit der überlieferten Lederherstellung in den 
deutschrechtlichen Städten im Ostseeraum, also in die Mitte des 13. Jahr
hunderts, so fällt auf, dass die einzelnen Handwerke zwar schon relativ 
stark in bestimmte Berufe differenziert waren, aber die Trennung zwischen 
diesen nicht sehr strikt war. Erst seit dem Ende des 14. Jahrhunderts tau
chen Handwerksordnungen in immer größerem Umfang auf, mit Hilfe 
derer die zahlreicher werdende Handwerkerschaft geordnet werden sollte. 
Die Arbeitsteilung im Handwerk änderte sich nun: neu entstandene Hand
werke erhielten eigene Satzungen, Abgrenzungen zwischen verwandten 
Handwerken wurden nun vom Rat auch schriftlich fixiert. Die Zahl der 
Ämter beispielsweise in Lübeck nahm vom 14. bis zum 16. Jahrhundert 
kontinuierlich zu, was vor allem daran lag, dass sich vorher schon beste
hende Ämter weiter teilten, also eigene „Professionen“ dabei entstanden.8’

Verschwanden einerseits einzelne Berufsbezeichnungen aus den Quel
len (wie u. a. die im 13. Jahrhundert in Lübeck genannten Schwarz- bzw. 
Rotgürtelmacher),84 so differenzierten sich andere Handwerke laut den 
Quellen im 14. Jahrhundert weiter. Bis 1359 waren beispielsweise die 
Riemenschneider und Beutelmacher in Lübeck in einem Amt vereint.85

83 W e h r m a n n , Z u n f t r o l l e n  (A n m . 4 2 ) ,  S. 6.
84 B a r t e n s t e i n , Das Ledergewerbe im  Mittelalter (A n m . 6 2 ) ,  S. 45 .
85 WEHRMANN, Zunftrollen (Anm. 4 2 ) ,  Nr. 4 7 ,  S. 376 . Auch nachdem die Beutler seit 

diesem Zeitpunkt ein eigenes Amt besaßen, hatten die Alterleute der Riemer noch bis 1445 
gewisse Aufsichtsrechte bei der Nachbarzunft, beispielsweise was die Begutachtung der 
hergestellten Produkte betraf. Ebenda, Nr. 4 7 ,  S. 3 7 6 ,  3 7 8 f.



1 0 6 Joern-Martin Becker. Doris Bulach, Ulrich Müller

Von dieser Zeit an wurden die Tätigkeitsfelder der beiden Handwerke 
strenger getrennt: So durften die Beutler keine großen Rinderhäute mehr 
gerben, dafür wurde ihnen das Gerben von Hirsch- und Hirschkuhleder 
zugesprochen. Das Umgekehrte war den Riemern erlaubt: große Rinder
häute und kleinere Felle -  ausgenommen Hirschleder -  durften zum ei
genen Bedarf gegerbt werden.86

Eine weitere Differenzierung kristallisierte sich in Lübeck zwischen 
Gürtlern, Riemern und Sattlern heraus. So legte der Rat 1414 fest, dass 
Gürtler nur Gürtel hersteilen durften, wobei in drei festgelegten Größen, 
für Männer, Frauen und Kinder, produziert wurde.87 Riemer durften 1479 
Riemen für die Sattler herstellen, ein Produktionsfeld, das diesen wieder
um verschlossen wurde.88 Von den Sattlern waren 1502 noch die soge
nannten bomhouwer abgegrenzt, die nur die Sattelbäume herstellten, was 
den Sattlern verboten war.86

Auch in Greifswald wurden 1397 die Sattler verpflichtet, für Sättel und 
andere Erzeugnisse nur unbeschlagene Teile zu fertigen und zu verkaufen, 
darunter Scheuleder, Satteltaschen, Gurte und Übergurte.60 Beschlagenes 
Leder mussten sie bei den Greifswalder Riemenschneidern erwerben.61

Vor allem bei den Gerbern aller Ostseestädte lässt sich der Professio- 
nalisierungsprozess gut beobachten. Sie waren seit dem Ende des 14. Jahr
hunderts überall bemüht, ihre Haupttätigkeit, das Gerben, an sich zu zie
hen, andere Handwerke, vor allem ihre größten Konkurrenten, die Schuh
macher, davon auszuschließen. In Lübeck gelang es ihnen, diese Tätigkeit 
bei benachbarten Lederhandwerkern immer weiter einzugrenzen, wenn
gleich es ihnen bis in das 16. Jahrhundert nicht möglich war, sie völlig an 
sich zu ziehen.67 So durften die Lübecker Schuhmacher 1466 außer in 
ihren eigenen Wohnhäusern nur noch in ihren vier eigenen Gerbhäusern 
und nur zum eigenen Gebrauch gerben und dort neben ihren eigenen Ge
sellen nur die Hilfe von einem der drei in den Häusern vorhandenen Ger
bergesellen in Anspruch nehmen.93 Jeder Schuhmacher musste zudem sei
ne eigenen Gerbgeräte besitzen, er durfte sie bei Strafe nicht von Amts
brüdern ausleihen. Zudem durften sich weder ihre Wohnungen noch ihre

86 Ebenda, Nr. 47, S. 377.
87 Ebenda, Nr. 46, S. 371.
88 Ebenda. Nr. 47, S. 379.
89 Ebenda. Nr. 51. S. 403.
7,1 Oskar K r a u s e , Die ältesten Zunftrollen der Stadt Greifswald, in: Jahresbericht über das 

städtische Gymnasium und die mit demselben verbundenen Realklassen zu Greifswald fiir 
das Schuljahr 1897-1898, Greifswald 1898, Nr. 1, S. 5.

71 Ebenda.
92 Tanja JA S C H K O W IT Z , Das Lübecker Schuhmacheramt v o m  14. bis z u m  16. Jahrhundert, 

in: ZVLGA 79, 1999, S. 164-195, hier S. 183, Anm. 116.
92 Das Folgende nach W e h r m a n n , Zunftrollen (A n m .  42), Nr. 53, S. 417.
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Gerbhäuser in der Nachbarschaft von Lohgerbern befinden, was ange
sichts des notwendigen Wasserzugangs eine enorme Einschränkung dar
stellte.

Der schriftliche Befund der gerbenden Schuhmacher deckt sich mit den 
archäologischen Untersuchungen in der Hundestraße 95 in Lübeck, in de
ren unterem Bereich nach Ausweis der Schriftquellen Leder verarbeitende 
Betriebe belegt sind.94 Aus den frühen Perioden dieser Parzelle sind einige 
Gruben nachgewiesen, die unter anderem Baumrinde enthielten und auf 
die Lohgerbung hinweisen. Das Fundmaterial spricht darüber hinaus für 
eine „Lederwerkstatt“, so dass eine Gerbertätigkeit im Rahmen der Schuh
herstellung zu vermuten ist.

Ein ähnlicher Prozess lässt sich auch bei den Greifswalder Gerbern 
feststellen. 1397 wurde hier nach immer wiederkehrenden Auseinander
setzungen zwischen Gerbern und Schuhmachern vom Rat bestimmt, dass 
die Schuhmacher zwar weiterhin gerben durften, aber ausdrücklich nur für 
ihren unmittelbaren Gebrauch, mit ihren eigenen Gesellen und -  anders 
als in Lübeck -  ausschließlich in ihren Wohnhäusern.95 Untersagt wurde 
ihnen, zum Gerben Gerbergesellen zu Hilfe zu nehmen und unverarbei
tetes Leder zu verkaufen. Rohleder durften sie nicht das ganze Jahr über 
erwerben, sondern nur zwischen Maria Himmelfahrt (15.8.) und dem M i
chaelstag (29.9.) zusammen mit der Gerberlohe. Noch 1534 wurde un
widerruflich festgelegt, dass die Schuhmacher sich von Gerberhaus und 
Gerberhof (gerhus unde gerhav) fern halten sollten und dort nicht gerben 
durften.96 Allerdings wurde ihnen auch weiterhin zugestanden, in ihren 
eigenen Häusern, in denen sie wohnten, mit ihren eigenen Leuten zu ger
ben. Dazu durften sie auch einen arbeidsman beschäftigen, der Wasser 
trug und die Häute stampfte.

In diesem Zusammenhang sind auch die archäologischen Untersuchun
gen im Areal zwischen Rot- und Weißgerberstraße von Bedeutung.97 An

94 Rolf H a m m e l - K i e s o w . Räumliche Entwicklung und Berufstopographie Lübecks bis 
zum Ende des 14. Jahrhunderts, in: Lübeckische Geschichte, hg. von Antjekathrin G r a s s 
m a n n , Lübeck 1989, S. 50-76, hier S. 67; Mieczyslaw G r a b o w s k i , Eine Ausgrabung im 
Lübecker Gerberviertel. Befunde und Funde des Grundstückes Hundestraße 95, in: Lübecker 
Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte 26, 2002. S. 427-472, hier S. 428.

95 Das Folgende nach K r a u s e , Zunftrollen (Anm. 90), Nr. 3, S. 7. 1434 wurde diese 
Bestimmung wohl zwischenzeitlich wieder aufgelockert, da die Gerber zu diesem Zeitpunkt 
nicht ausreichend Leder für die Schuhmacher produzieren konnten: so machten zee ledder 
kopen gherven laten wor zee wullen to erer eghenen behuf. Stadtarchiv Greifswald, Rep. 3, 
Nr. 16, fol. 195r. Vgl. auch IGEL, Greifswalder und Greifswald (Anm. 60), S. 319.

96 K r a u s e , Zunftrollen (Anm. 90), Nr. 42, S. 61.
97 Zum Folgenden Peter ENZENBERGER, Ein Handwerksquartier in der Greifswalder Innen

stadt am Übergang vom 13. zum 14. Jahrhundert. Beitrag zur Darstellung der Siedlungs- und 
Produktionsweise in einem spätmittelalterlichen Handwerkerviertel, Bd. 1-3, unveröff. Diss.
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der Grenze von Alt- und Neustadt, urkundlich 1264 zu einem organisa
torischen Gebilde zusammengefasst,98 entstand kurz nach der Gründung 
Greifswalds ein „Gewerbegebiet“, von dem etwa 2700 m 2 archäologisch 
untersucht werden konnten. Hier waren verschiedene Handwerke konzen
triert, die sich auch in den schriftlichen Quellen wiederfinden.w Haupt
sächlich handelte es sich dabei um die Rot- und Weißgerberei sowie Leder 
verarbeitende Tätigkeiten. Der Ausgräber Peter Enzenberger kann bereits 
für das zweite Drittel des 13. Jahrhunderts vier Gebäude nachweisen, die 
er als Gerberhöfe interpretiert und zu denen weitere Nebengebäude ge
hören. Für diese Grundstücke können um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
im Stadterbebuch auch Gerber als Eigentümer nachgewiesen werden.100 
Möglicherweise zeigt die Aufteilung der Bauten verfahrensspezifische 
Bereiche der zahlreichen Produktionsprozesse wie Einlagegruben und La
gerräume sowie abgetrennte Räume für das Zurichten oder Trocknen.

Neben mannigfaltigen Lederabfällen und zahlreichen Tierknochenfun
den, namentlich von Schaf, Ziege und Rind, sowie von entsprechenden 
Hornzapfen sind es vor allem die Befunde, die eine Interpretation als 
„Gerberquartier“ unterstützen. Im späten 13. Jahrhundert bzw. in der Zeit 
um 1300 sind zahlreiche Gruben, Spül- und Schwemmkästen, Bottiche 
und Brunnen nachweisbar.101 In Planierhorizonten, aber auch in Gruben 
und Bottichen, fanden sich immer wieder Hinweise auf Lohe sowie auf 
gelöschten Kalk und Asche. Mit der Aufgabe und Verfüllung des Stadt
baches ab dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts erfolgte die Wasserver- 
und -entsorgung über hölzerne Wasserleitungen. Auch wenn man die de
taillierte Befundvorlage abwarten muss, zeigt sich beim derzeitigen 
Kenntnisstand doch recht deutlich die Entwicklung eines Quartiers, in dem 
sich kurz nach der Stadtgründung spezifische Tätigkeiten konzentrierten, 
die in dieser Dichte archäologisch bislang für andere Städte der südlichen 
Ostseeküste noch nicht erfasst werden konnten.

Handelt es sich in Greifswald anscheinend um ein Quartier, in dem 
nahezu ausschließlich Gerberei betrieben wurde, so vermitteln die archäo

Greifswald 2000. Generell zu den Problemen der archäologischen Nachweisbarkeit von Ger
berhandwerk: Barbara S c h o l k m a n n . Hochmittelalterliche Holzkeller oder Kastengruben der 
Gerberei?, in: Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum. Eine Fest
schrift für Günter P. Fehring. hg. von Manfred G l ä s e r , Rostock 1993. S. 357-366; Bertram 
JENISCH, Das Gerberhandwerk in Villingen. in: Von Schmieden. Würflern und Schreinern. 
Städtisches Handwerk im Mittelalter, hg. von Ralph R ö b e r , Stuttgart 1999. S. 103-108. Vgl. 
auch C r a m e r , Gerberhaus (Anm. 37), S. 9f.

'x PUB. Bd. 2. hg. vom königlichen Staatsarchiv zu Stettin. Stettin 1881, Nr. 751, S. 115. 
"Z u le tz t ausführlich dazu IG E L , Greifswalder und Greifswald (Anm. 60), S. 420-441. 

Siehe dazu auch Abb. 7 im Beitrag von Karsten Igel im vorliegenden Band.
100 IG EL, Greifswalder und Greifswald (Anm. 60), S. 423f.
101 E n z e n b e r g e r , Ein Handwerksquartier (Anm. 97), S. 36 f.
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logischen Untersuchungen im mittelalterlichen Kolberg (Kolobrzeg) ein 
etwas anderes Bild bezüglich der Gerberei und der Frage der Spezialisie
rung Leder verarbeitender Handwerke.102 Bislang gelang es, zwei Gerber
werkstätten archäologisch zu lokalisieren. Diese in der ul. Gieldowa (frü
her Börsenstraße) gelegenen Betriebe arbeiteten auf pflanzlicher Grund
lage zwischen dem späten 13. und dem frühen 14. Jahrhundert.

Auf einer Parzelle der ul. Mariacka, der früheren Schuhstraße, die schon 
in den mittelalterlichen Quellen auch als plcitea sutorum  bezeichnet wird, 
befand sich im frühen 14. Jahrhundert Leder verarbeitendes Gewerbe. Pro
duktionsabfälle belegen dort die Herstellung von Schuhen und in gerin
gem Umfang auch die von Messer- oder Schwertscheiden sowie von Gür
teln und es erfolgten dort ebenso Ausbesserungsarbeiten. Die Handwerker 
nutzen dabei vornehmlich Rind-, Ziegen-/Schaf- und Pferdeleder für die 
Schusterei. Messer- und Schwertscheiden wurden darüber hinaus auch aus 
Hirschleder gearbeitet. In geringem Umfang sind Biber und Otter belegt, 
die den Schluss zulassen, dass auch Zuarbeiten für die Produktion von 
Mützen, der Fütterung von Oberleder oder zum Besatz von Kragen erfolg
ten. Hier könnten also eventuell Ansätze zur Kürschnerei sichtbar werden. 
Befunde, insbesondere das Auftreten von Kalk und Asche, deuten auf 
dieser Parzelle nicht unmittelbar auf Gerberei hin, doch sind Vorarbeiten 
damit fassbar. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass also auf einem 
archäologisch untersuchten Areal von mindestens 40 m2 in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts differenzierte Arbeiten erfolgten, die über die 
eigentliche Fertigung von Schuhen hinausgingen und -  in geringem Um
fang -  auch Tätigkeiten beinhalteten, die nach Ausweis der Schriftquellen 
eigentlich weiteren Spezialisten Vorbehalten waren.

Vor diesem Hintergrund ist auch auf die Ergebnisse der Grabungen in 
der früheren Sattlerstraße (ul. Armii Krajowej 5-7) hinzuweisen. Auf der 
Parzelle 5a deuten Rohstoffe, Halbfertigprodukte und Abfälle auf eine 
Werkstatt des späten 13. Jahrhunderts mit einem sehr vielfältigen Produk
tionsspektrum hin. Man verarbeitete hier die Knochen und Hornreste von 
Rind, Ziege/Schaf sowie Hirsch zu Beschlägen und Plättchen, die unter 
anderem als Messergriffe eingesetzt wurden. Neben der Herstellung von 
Schuhen ist besonders die Produktion hochwertiger, vielfach aus Hirsch
leder gefertigter Messerscheiden zu nennen, die man wohl vor Ort zusam-

102 Zum Folgenden mit weiteren Nachweisen: W y w r o t -W y s z k o w k s a . Rzemiosto skörnic- 
ze (Anm. 79), S. 250-252: Marian RgBKOWSKl. Handwerk in der Gründungsstadt Kolberg, 
in: Handwerk -  Stadt -  Hanse (Greifswalder Mitteilungen 4). hg. von Ulrich MÜLLER, 
Frankfurt am Main 2000. S. 37-52, hier S. 41 f. Zu Kolberg zuletzt auch W infried SCHICH, 
Slawische Frühstadt und kommunale Stadt Kolberg (Kolobrzeg). Neuere siedlungsgeschicht
liche Erkenntnisse zur Entwicklung der Stadt im Mittelalter, in: JbGMOst. 49, 2004. S. 1-24.
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menfügte. In diesem Sinne sollten die metallenen Messerscheidenbe
schläge sowie Nieten verstanden werden, die sich ebenfalls in großer Zahl 
in den Schichten befanden. Es scheint also so, dass auf der Parzelle min
destens eine „Produktlinie“ produziert und vor Ort sowohl aus den Roh
stoffen, als auch zugelieferten Halbfertig- und Endprodukten zusammen
gesetzt wurde. Dieses Bild läuft in Teilen der gängigen Auffassung einer 
reglementierten zünftischen Herstellung entgegen, und so gilt es zu fragen, 
ob wir es mit einer kleingewerblichen, außerhalb zünftischer Regelungen 
stehenden Produktion zu tun haben, oder ob in der Frühzeit des städtischen 
Kolbergs derartige Abgrenzungen noch nicht griffen.

Ungeachtet dieser nicht einfach zu interpretierenden archäologischen 
Ergebnisse zeigt sich in den Schriftquellen eine immer weitere Abgren
zung der Arbeitsgebiete bei den verschiedenen Lederhandwerkern. Dies 
deutet damit auf ihre zunehmende Professionalisierung hin. Damit einher 
ging auch der detailliertere Schutz der einzelnen Produkte. So tauchen in 
allen Ostseestädten immer genauere Vorschriften über Maß, Beschaffen
heit und Material der Handwerkserzeugnisse auf, die von den Alterleuten 
des jeweiligen Amtes streng überprüft wurden. Beispielsweise mussten 
Handschuhe, die von den Lübecker Beutelmacher produziert wurden, mit 
Lamm- oder Wildfell gefüttert sein, Hosen und Manteltaschen durften nur 
aus „gutem“ Leder hergestellt werden.103 Ein derartiger Differenzierungs
prozess lässt sich auch seitens der archäologischen Quellen belegen und ist 
beispielsweise in Kolberg fassbar. Auf dem Grundstück ul. Armii Krajo- 
wej 6 (früher Sattlerstraße) erfolgte im späten 13. Jahrhundert die Her
stellung von Beuteln, Futteralen und Messerscheiden, weiterhin von Hand
schuhen und Lederwämse. Möglicherweise haben wir es hier mit einer 
separaten Werkstatt zu tun, die spezialisiert fertigte. Die archäologischen 
Ergebnisse sollten gleichermaßen Fragen aufwerfen wie zur Vorsicht ge
mahnen. Hierbei gilt es zu untersuchen, in welchem Umfang und welcher 
zeitlichen Tiefe Differenzierungsprozesse fassbar werden. Die archäolo
gischen Quellen deuten darauf hin, dass es zur Gründungszeit der Ostsee
städte einerseits (hoch)-spezialisierte Tätigkeiten gab, andererseits sind 
auch Tätigkeiten erkennbar, die stark ineinander greifen, aber wohl von 
ein und demselben Handwerker ausgeführt wurden. Problematisch bleibt 
die Bewertung in Hinblick auf eine Unterscheidung von „small Commo
dity production“ versus „zünftischer Produktion“ sowie auf die berechtigte 
Frage, ob archäologische Quellen überhaupt rechtliche Differenzierungs
prozesse wie sie in den Zünften/Ämtern ablaufen, erfassen können.

I0J W e h r m a n n . Z unftro llen  (A nm . 42), Nr. 9, S. 188.
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Auch der Herstellungsumfang der Produkte wurde in den Amtsrollen 
begrenzt, um quasi Kartellbildungen und die Verdrängung kapitalschwä
cherer Meister zu verhindern. So durfte beispielsweise kein Lübecker Loh
gerber mehr als 410 Rinderhäute, 520 Kalbsfelle und 300 Stück Korduan 
(ein besonders bearbeitetes Ziegenleder) gerben, also rund 1200 Felle ins
gesamt.11)4 Ähnlich war die Anzahl bei den Weißgerbern (Rotlöschem).105 
Unverheirateten und neuen Meistern stand ein geringeres Budget zu.106

Ein ähnlicher Professionalisierungsprozess zeigt sich auch bei den Ro
stocker Alt- und Neuschuhmachern. Dabei scheint die Trennung der bei
den Ämter schon früher erfolgt zu sein, während aber weiterhin Detail
fragen zwischen beiden Ämtern umstritten geblieben waren. In der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts kam es deshalb vor dem Rat zu einer Einigung 
zwischen den beiden Ämtern (vorscheden de ...  ampten von den nygen- 
schom akem  unde den oldenschomakeren offte altbuteren), die im Will
kürbuch der Stadt festgehalten wurde.107 Dabei legte der Rat nach sche- 
linghe de se langhe to hope ghehat hebben fest, dass die Altschuhmacher 
das Leder von Hälsen und Stirn (helse ... und Sterne) kaufen durften, um 
damit alte Schuhe gut auszubessem, ohne aber damit neue Schuhe anzu
fertigen.

Die zunehmende Abgrenzung der einzelnen Lederhandwerke voneinan
der führte aber nicht zu starren, unveränderlichen Strukturen im Amt 
selbst. Je nach Bedarf nach weiteren Handwerksmitgliedem im Amt va
riierten beispielsweise die Zulassungsbedingungen zu allen drei Ebenen 
der Ausbildung. Gerade bei den Lübecker Gerbern und Weißgerbern war 
in der ersten Amtsrolle Ende des 14. Jahrhunderts der Zugang im Ver
gleich zu anderen Lederverarbeitern ungewöhnlich schwer. So verlangten 
sie eine Lehrzeit von sechs Jahren im Vergleich zu sonst im Ledergewerbe 
üblichen drei Jahren, die Gesellenzeit war auf drei im Gegensatz zu einer 
sonst üblichen einjährigen Gesellenzeit festgesetzt.108 Möglicherweise war 
gerade zu dieser Zeit der Zugangswunsch zu ihrem Amt höher als Bedarf 
vorhanden, was dann rund fünfzig Jahre später wohl nicht mehr der Fall 
war, da nun die hohen Zugangsbedingungen auf das übliche Maß herun
tergeschraubt wurden.100

Der Prozess der Professionalisierung im Bereich der Lederverarbeitung 
lässt sich nicht nur auf der Grundlage des historischen Quellenmaterials

l(W Ebenda, Nr. 34. S. 314.
105 Sie durften 11 Deker (= 10 Stück) pro Woche gerben. Ebenda. Nr. 49, S. 389.
106 Ebenda, Nr. 34, S. 314f.
107 Das Folgende nach Stadtarchiv Rostock (im Folgenden StARo), 1.1.3.1. 294, fol. 16v.
108 W e h r m a n n , Zunftrollen (Anm. 42), Nr. 34, S. 317.
109 A uf drei Jahre für Lehrlinge und ein Jahr für Gesellen. W e h r m a n n , Zunftrollen (Anm. 

42), Nr. 34, S. 314.
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nachvollziehen. Auch eine Darstellung der sprachlichen Differenzierung 
von Handwerkerbezeichnungen, etwa anhand der Benennungen von Ger
bern und Kürschnern (Pelzern) in den slawischen Sprachen offenbart die 
Dynamik in der Herausbildung neuer mittelalterlicher Berufe. Seit der 
urslawischen Zeit existieren zumindest vier Wörter für die semantischen 
Wortfelder ,Haut, Leder‘ und ,Fell, P e lz \  die als slaw. *koza (*kozuch), 
*krz.'bno, *skora , *usmnije erscheinen und von denen Ableitungen zur Be
nennung der Leder- und Pelzverarbeiter gebildet werden konnten.110 Auf
grund der späteren einzelsprachlichen lexikalisch-semantischen Entwick
lung ist es schwer, eine genaue Zuordnung der Bedeutungen zu den ein
zelnen urslawischen Ausdrücken vorzunehmen. Als wahrscheinlich ist an
zunehmen, dass wir es mit jeweils zwei ehemaligen Synonympaaren zu 
tun haben, dass *koza und *skora die unbearbeiteten Häute und Felle,111 
*krz’bno jedoch das bearbeitete Fell, d. h. den Pelz als Produkt, und *usm- 
nije das bearbeitete Leder bezeichnet haben. Als mögliche Derivate zur 
Bezeichnung der Verarbeiter kommen aufgrund des vorhandenen gesamt
slawischen Materials folgende ursprüngliche Benennungen von Handwer
kern in Betracht: slaw. *skom ikb/*skom jarb, *kozevnikb/*kozjarb, 
*krzbnjarb  und *usmnijarb.

Die semantische Weiterentwicklung im Rahmen einer Spezialisierung 
und der Herausbildung einzelner Berufe führte zum größten Teil zur ein
zelsprachlichen Bedeutungsverengung dieser Handwerkerbezeichnungen, 
die sehr unterschiedlich ausfiel. Zu diesem Grundstock an slawischem 
lexikalischen Material traten im Laufe der Zeit im für die einzelnen Spra
chen unterschiedlichen Maße diverse Lehnwörter, meist aus dem Deut
schen, h inzu ."2 Mit der Verdrängung des einheimischen Wortes durch ein 
entsprechendes Fremdwort (z. B. poln. veraltet skörnik ,Gerber4 vs. poln.

110 Va s m e r , Etymologisches Wörterbuch (Anm. 67), B d. 1, S. 589; Bd. 2, S. 645; Bd. 3, 
S. 191; Hans Holm BlELFELDT, Die Entlehnungen aus den verschiedenen slavischen Spra
chen im Wortschatz der Neuhochdeutschen Schriftsprache (Sitzungsberichte der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst 1), Berlin 
1965, S. 5 4 f.

111 Wegen der konsequenten lexikalisch-semantischen Entwicklung zu bulgar., serbokroat., 
obersorb. kozuchar ,Kürschner4 ist anzunehmen, dass urslaw. *kozuch, bulgar. kozuch, ser
bokroat. kdiuh , tschech. kozich, slowak., obersorb. kozuch, poln. kozuch, pomoran. k"özex 
u. a. bereits sehr früh auf die Bedeutung .Fell oder bearbeiteter Pelz4 festgelegt war. Vgl. 
Va s m e r , Etymologisches Wörterbuch (A n m . 6 7 ) ,  Bd. 1. S. 589 .

112 So z .B . pomoran. garbör, garvör, yurbör, altpoln. garbars, garbarz, poln. garbarz, 
slowak. garbiar, obersorb. harowar, niedersorb. garowaf, alle aus mittelhochdt. gerwer 
.Gerber', aber auch die Lehnübersetzungen pomoran. k ltözeshik, poln. kozusznik, tschech. 
kozisnik, kozesnik, slowak. kozusnik ,Kürschner4. Dieses und das weitere Material stammt 
wenn nicht anders angegeben aus S y m a n z i k , Handwerkerbezeichnungen (Anm. 12); P i p r e k , 
I p p o l d t , Slownik Polsko-Niemiecki (Anm. 67); LORENTZ, Pomoranisches Wörterbuch 
(Anm. 11); Va s m e r , Etymologisches Wörterbuch (Anm. 67), Bd. 1-3.
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garbarz) wurde die ursprüngliche Zweiteilung der Berufswelt in der Leder- 
und Pelzverarbeitung ,Gerber4 vs. ,Kürschner4 schließlich wiederherge
stellt. Dennoch kommt es in der einen oder anderen Sprache aufgrund der 
Entlehnungen von neuen Berufsbezeichnungen zur Synonymbildung. So
wohl in der pomoranischen als auch in der polnischen Sprache gibt es je 
zwei Wörter für den mittelalterlichen Pelzverarbeiter: pomoran. k “usnör 
vs. k “ozeshik, poln. kusnierz vs. kozusznik. Diese Synonymreihen und der 
Zusammenhang mit der Herausbildung selbstständiger Handwerkszweige 
sollen im Folgenden genauer untersucht werden.

Ein sehr altes Beispiel für die Entlehnung von Lexik der Pelzverarbei
tung und des Pelzhandels ist das slawische Wort *krzbno, ,Pelz; Pelzrock; 
mit Pelz verbrämter M antel4. " 1 Diese Entlehnung ist wohl auf verschie
denen Wegen, aber hauptsächlich aus dem Altrussischen, in die lateini
sche, die althochdeutsche, mittelhochdeutsche und -niederdeutsche Spra
che gekommen. Hier wurde das fremde Wort nicht nur erfolgreich in das 
lexikalisch-semantische System eingegliedert, sondern auch selbst Aus
gangspunkt für eine erneute Wortbildung. Im Zuge der spätmittelalterli
chen Spezialisierung in der Pelzverarbeitung entstand aus mittelhochdt. 
kürse/n für den ,Pelzrock4 das Wort kursenaere ,Kürschner4,114 das wie
derum als Lehnwort in fast alle slawischen Sprachen Eingang fand. Diese 
Wortgeschichte ist also ein Beispiel dafür, dass sich die europäischen mit
telalterlichen Fachsprachen auf sehr unterschiedlicher Basis, aber gegen
seitig mit neuer Lexik bereichert haben.

Im Polnischen wird das Lehnwort kusnierz allgemein in der Bedeutung 
.Kürschner4 gebraucht, während die slawische Bildung kozusznik als Be
zeichnung für den ,Pelzverarbeiter4 in die Peripherie des lexikalischen 
Systems verdrängt worden ist. Eine ähnliche Entwicklung ist in der deut
schen Schriftsprache für den Ausdruck Pelzer zu verzeichnen, das dem 
neueren Kürschner spätestens seit dem 18. Jahrhundert seinen Platz ab
treten musste.11" Symanzik nimmt an, dass es sich bei kozusznik um eine

113 Siehe dazu auch BlELFELDT, Die Entlehnungen (Anm. 110), S. 5 4 - 5 6 .
114 In den Urkunden der Hansestädte des südlichen Ostseeraums finden sich z. B. 1377/1383 

kortzenwerckere, körtzenfutterer (in der Rolle der Kürschner: Stadtarchiv Wismar. Abteilung 
III, Rep. 1, Aa. Tit. IX, A. Pelzer), 1397-1418 kursenere ( K r a u s e ,  Zunftrollen (Anm. 90), 
Nr. 6a, S. 10), 1568 korsener (in der Rolle der Kürschner und Buntmacher: StARo, 1.1.3.1. 
294, fol. 37v.-39). Vgl. dazu auch Märta Äsdahl H o l m b e r g ,  Studien zu den Niederdeut
schen Handwerksbezeichnungen des Mittelalters (Leder- und Holzhandwerker), Diss. Lund 
1950. S . 87-108.

115 Die Berufsbezeichnung Pelzer ist eine frühe Ableitung von Pelz, althochdt. pellif. bellif, 
einem Lehnwort des 10. Jahrhunderts (aus mittellat. pellicium, pellicia ,Pelzkleid1, das wie
derum von lat. peüis ,H aut‘, vgl. auch althochdt. vel, gotisch fill. beides ,Fell‘). Die ur
sprüngliche Bedeutung war ,Fell‘, später erweiterte sich die Bedeutung: zunächst zu .Haar
kleid jedes T ieres1, weiter zu .tierisches Haarkleid, das bei der Herstellung menschlicher
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Lehnübersetzung handelt, die nach dem deutschen Muster Pelz -  Pelzer 
gebildet worden ist, während das heute veraltete autochthone Wort skörnik 
,Gerber‘ die ursprüngliche und undifferenzierte Bezeichnung für Leder- 
und Pelzproduzenten gewesen sein muss. In der pomoranischen Sprache 
haben sich bis zum 20. Jahrhundert vier mundartlichen Varianten des 
Lehnwortes aus der mittelniederdeutschen Sprache (wahrscheinlich durch 
Vermittlung über das Polnische)"6 sowie das höchstwahrscheinlich aus 
dem Polnischen entlehnte pomoran. k"ozesnik erhalten.

Diese scheinbar synonymen Beispiele offenbaren aufgrund der Häufig
keit und Sphäre ihrer Verwendung auch eine semantische Differenzierung. 
Die nach dem mittelniederdeutschen Muster kursenaere gebildeten Lehn
wörter pomoran. k “usnör und poln. kusnierz bedeuteten möglicherweise 
nicht das gleiche wie die entsprechenden mit eigenen sprachlichen Mitteln 
gebildeten Lehnübersetzungen pomoran. k uozesnik , poln. koiusznik. Kon- 
notativ war der Begriffsinhalt der neuen, aus den mittelalterlichen deut
schen Städten stammenden Berufsbezeichnung eng mit dem deutschrecht
lichen Zunftwesen und der voranschreitenden Professionalisierung im spä
ten Mittelalter verbunden. Das Lehnwort konnte sich vor allem dort aus
breiten, wo der unmittelbare Kontakt der einheimischen Slawen mit deut
schen Gründungsstädten und ihren Zunfthandwerkern bzw. Händlern vor
handen war, z. B. in Stettin und Danzig, in Breslau oder in Krakau. Die 
zünftige Organisation der Kürschner setzte nach Symanzik auf polnischem 
Boden im 13. und 14. Jahrhundert e in ."7 Das altpolnische Wort kurszny- 
ersz erscheint zum ersten Mal im Jahre 1413 in einem lateinischsprachigen 
Text eines Rechtsbuches der Stadt Krakau."8 Im Laufe des 15. und 16. 
Jahrhunderts setzt es sich in der polnischen Sprache schnell durch. Das 
Wort kozuschnyk findet sich erstmalig 1550 in einem polnischsprachigen 
B uch."6 Es bezeichnete wahrscheinlich ursprünglich den unspezialisierten 
Handwerker, der sowohl Häute als auch Pelze verarbeitete und nicht den 
großen deutschrechtlichen Zunftverbänden angehörte. Eine ähnliche kon- 
notative und mit der mittelalterlichen Professionalisierung verbundene 
Differenzierung lässt sich auch bei anderen kaschubischen bzw. pomora
nischen Berufsbezeichnungen aus der Leder- und Pelzverarbeitung ver

Bekleidung verwendet wird* und schließlich als metonymische Bedeutungsübertragung (Syn
ekdoche) zu .menschliche Kleidungsstücke, die unter der Verwendung von tierischen Fellen 
gefertigt worden sind*. Genaueres bei Bruno S c h i e r , Technologisches Pelzfach-'Wörterbuch, 
Wort- und sachgeschichtliche Betrachtungen über die Namen des Kürschners, in: Hermelin 
18, 1949, S. 32-34, hier S. 32.

116 Vgl. LORENTZ, Pomoranisches Wörterbuch (Anm. 11), S. 434: k “usnör u. a.
117 S y m a n z i k , Handwerkerbezeichnungen (Anm. 12), S. 140.
118 Ebenda. S. 140.
119 Ebenda. S. 134.
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muten, bei denen stets eine alte Bezeichnung aus dem urslawischen lexi
kalischen Grundstock mit einer Entlehnung aus dem Westen konkurriert.120

Zusammenfassung

Die Erforschung der komplexen historischen Vorgänge an der südlichen 
Ostseeküste vom 9./10. bis zum 15./16. Jahrhundert war bisher vor allem 
auf die frühstädtischen Zentren, die entstehenden Rechtsstädte und deren 
Handel beschränkt. Das Handwerk stellte dabei einen bislang eher ver
nachlässigten Faktor dar. Doch gerade handwerkliche Tätigkeiten bilden 
ein wesentliches Element im Schnittpunkt von „Europäisierung“ und Tra- 
dierung einheimischer Elemente. Die Überlieferung von Sach- und Text
quellen sowie von sprachlichen Relikten kann das Bild von den Techni
ken, Produkten, Standorten und Organisationsformen jener Zeit vervoll
ständigen und somit zum Verständnis hoch- und spätmittelalterlicher 
Strukturprozesse erheblich beitragen.

Auf der Grundlage eines breiten Quellen- und Methodenspektrums, das 
sich durch die Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen (Archäologie, mit
telalterliche Geschichte und Sprachgeschichte) erschließt, ist es möglich, 
die Spezialisierung handwerklicher Tätigkeiten zu dokumentieren. In dem 
oben dargestellten interdisziplinären Forschungsprojekt werden Fragen 
nach Professionalisierung, Innovation und Technologietransfer im Mittel
alter im Hinblick auf die Forschungsobjekte verschiedener Disziplinen 
gestellt. Anhand der Leder produzierenden Handwerke im südlichen Ost
seeraum konnte dokumentiert werden, dass zur Zeit des Landesausbaus 
sowohl Innovationen und Folgeinnovationen -  Ausdrucksformen des 
Technologietransfers -  als auch Professionalisierung wichtige Aspekte ei
ner dynamischen sozioökonomischen Entwicklung darstellen. Der kom
plexe Zusammenhang zwischen Technologietransfer und Innovationen, 
insbesondere Folgeinnovationen, wurde anhand verschiedener Beispiele 
aufgezeigt und aus historischer, archäologischer und sprachhistorischer 
Perspektive diskutiert. Neben den Innovationen selbst konnte der Transfer 
von Wissen über neue Techniken im interethnischen Kontakt dieser Zeit 
nachgewiesen werden. Dabei zeigt sich, dass dieser Transfer nicht als ein 
Prozess betrachtet werden darf, der nur in eine Richtung verlief.

Mit der unterschiedlichen Herangehensweise der drei beteiligten Dis
ziplinen konnten Professionalisierungsprozesse beschrieben werden. An
hand der Schriftquellen, hier vor allem anhand der Zusammenschau von

l2() In LORENTZ. Pomoranisches Wörterbuch (Anm. 11): södlör vs. sodälnik .Sattler', cöpnik 
vs. macriik .M ützenmacher', ktob"ucriik vs. kapälüSnik .Hutmacher', krösör, krösör vs. far- 
vör, farbör, farw'övnik .Färber4.
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Handwerksordnungen verschiedener Lederhandwerker, wurde eine immer 
weitere Eingrenzung der einzelnen Handwerke, ihrer Rohstoffe und Pro
dukte nachgewiesen. Die slawischen Handwerksbezeichnungen dienen als 
Indikator der Spezialisierung und Herausbildung neuer Berufe. Aufgrund 
des interethnischen Kontaktes werden viele neuartige Berufsbezeichnun
gen der Lederhandwerker von Slawen aus der bereits existierenden deut
schen Bezeichnungsterminologie übernommen, aber auch eigene Bildun
gen werden verwendet, um die vielen spezialisierten Berufe zu bezeich
nen. Im Vergleich scheinbarer Synonyme wird zusätzlich eine soziale Dif
ferenzierung erkennbar. Vor dem Hintergrund des Landesausbaus im spät
mittelalterlichen südlichen Ostseeraum lässt sich ein Wandel von Hand
werkstechniken und Handwerkstechnologien auch archäologisch nachwei- 
sen, der gleichfalls die Entwicklung in West- und Südeuropa bestimmt hat.

Die Besonderheit des südlichen Ostseeraums ist seine Eigenschaft als 
Transferraum, zu dem er durch die interethnischen Kontakte zwischen 
Slawen und Siedlern aus Westeuropa wurde. Vor allem an der Verbreitung 
der Innovationen und Folgeinnovationen lässt sich erkennen, dass der 
Technologietransfer in dieser Gegend der eigentliche sozioökonomische 
Motor seit dem 12./13. Jahrhundert war, ganz gleich in welche Richtung 
das Wissen übertragen wurde.



S t a a t s k a l e n d e r  a l s  I n s t r u m e n t e  d e r  A s s i m i l a t i o n s 

p o l i t i k  i m  B e s a t z u n g s g e b i e t

Di e  S t a t i s t i s c h e n  J a h r b ü c h e r  f ü r  N a p o l e o n s  
H a n s e a t i s c h e  D e p a r t e m e n t s  ( 1 8 1 2 / 1 3 )

von H e l m u t  S t u b b e  da  Lu z

So schließe sich denn dies Jahrbuch an die Schar seiner Vor
gänger. Da die ganze Organisation neu ist und alle Behörden 
neu angestellt sind, so wird au f  der einen Seite das Buch zwar 
um so unentbehrlicher; au f der anderen Seite kann aber auch 
der Redakteur um so m ehr au f  Nachsicht hoffen, wenn er im 
ersten Jahre weniger vollkom m enes liefert.
Gerhard Anton von Halem (1 813)1

Gerhard Anton von Halem, der Kompilator des ersten (und letzten) „Sta
tistischen Handbuchs für das Departement der Wesermündungen“, war ein 
„aufgeklärter“ Publizist und ehemaliger Herzoglich-Oldenburgischer 
Staatsbeamter. Er kannte sich in der Theorie und Historie von Staatska
lendern bestens aus, hatte das Standardwerk von Schwarzkopf (1792) stu
diert und daraus als Zweckbestimmung eines Staatskalenders abgeleitet, 
ein solcher solle „nach kurzer Darstellung der Organisation der Landes
verwaltung ein systematisch geordnetes Namensverzeichnis der Personen, 
welche gegen den Staat in besonderer Verpflichtung stehen, unter öffent
licher Aufsicht abfassen.“2

1 Gerhard Anton v o n  H a l e m , Ein Wort zuvor über Staatskalender, in: DERS.: Statistisches 
Handbuch des Departements der Wesermündungen auf das Jahr 1813, Bremen 1813, S. 1-4, 
hier S. 3. -  Claus RlTTERHOFF, Halem, Gerhard Anton von, in: Hans FRIEDlVWolfgang GÜN- 
THER/Hilke GÜNTHER-ARNDT/Heinrich S ch m id t (Hg.), Biographisches Handbuch zur Ge
schichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, S. 267-273. -  Die Verbreitung von Staats
handbüchern und ihre Anreicherung mit demographischen, topographischen, mit ökonomisch 
und soziologisch relevanten Daten hängen mit den Phänomenen des Aufgeklärten Absolu
tismus und der ebenso wissenschafts- wie praxisorientierten Strömung der Aufklärungsphi
losophie und -publizistik zusammen. Dieser Aufsatz sei Herrn Professor Dr. Franklin Ko- 
pitzsch, Universität Hamburg, gewidmet, dem Experten für die Geschichte der Aufklärung in 
Norddeutschland. Herrn Kopitzsch verdanke ich unter anderem häufige, wertvolle Hinweise 
auf wissenschaftliche Tagungen zu den Themen „Okkupation“ im allgemeinen, „Franzosen
zeit“ im besonderen.

2 Ebd. -  Vgl. Joachim v o n  S C H W A R Z K O P F , Über Staats- und Adreßkalender. Ein Beitrag
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Schwarzkopfs Buch konnte entnommen werden, daß Frankreich „das 
Vaterland der Staats- und Adreßkalender“ war. Bei dem kürzlich, 1812 in 
Paris, erschienenen Almanach Imperial handelte es sich also, so folgerte 
Halem, um das jüngste Exemplar des „Urvaters dieser zahlreichen Fami
lie“ : 1679 hatte der Pariser Buchhändler Laurent Houry erstmals die Idee 
verwirklicht, einen vom ihm herausgegebenen und verlegten Almanach 
„mit statistischen Zusätzen“ zu versehen. Hourys Witwe und dann ein 
Enkel hätten das Unternehmen fortgeführt, und der jetzige Herausgeber 
und Verleger, Testu, sei ein -  leiblicher oder ideeller -  „Nachkomme“, der 
die löbliche Tradition im Sinne des Gründers fortzuführen bestrebt sei.’ 
Entsprechend des Rangs der französischen Kultur als einer europäischen 
„Leitkultur“ (wie es heute zuweilen heißt), hatte sich die Idee der Staats
kalender schnell in den Nachbarländern der Bourbonenmonarchie ver
breitet; teils auf Schwarzkopf, teils auf eigene Recherchen gestützt, zählte 
Halem -  exemplarisch -  ein paar Ersterscheinungsdaten auf: Preußen 
(1704), Österreich (1720), Kursachsen (1728), England (1730), Hannover 
(1737), Spanien (1750), Holland (1754), Schweden (1760), Rußland 
(1765), Dänemark (1766), Polen (1770), Mecklenburg-Schwerin (1771), 
Oldenburg (1775), Schweiz (1780) und Portugal (1782). Dann habe sich 
die Zahl dieser Kalender rapide dadurch vermehrt, daß die durch die Fran
zösische Revolution geschaffenen Departements in großer Zahl begonnen 
hätten, jeweils eigene Annuaires statistiques oder Almanachs zu publizie
ren. Als seine wichtigsten Vorbilder nannte Halem außer dem Almanach 
imperial den Almanach d ’Alsace von Oberlin (der erstmals schon 1784 
erschienen und durch die neuen, jeweils departementalen, Staatskalender 
nicht verdrängt worden war, obwohl Alsace kein Departement darstellte, 
sondern als traditionelle Region mehrere dieser Departements umfaßte, 
vor allem das Departement Bas-Rhin mit dem Hauptort Straßburg).

„Statistik“ -  das Wort bezog sich anfänglich, im 18. Jahrhundert, auf 
Informationen über Staaten, für den Staatsmann, den Staatsbeamten, den

zur Staatenkunde, Berlin 1792, S. 24f. -  Volker B a u e r : Einleitung. Zur Gattungsgeschichte 
deutscher Staatskalender und Staatshandbücher des 18. Jahrhunderts, in: D e r s .: Repertorium 
territorialer Amtskalender und Amtshandbücher im Alten Reich. Adreß-, Hof-, Staatskalen
der und Staatshandbücher des 18. Jahrhunderts. Bd. 1. Nord- und Mitteldeutschland. Frank
furt am Main 1997. S. 6-88.

3 Almanach Imperial. An bissextil M.DCCC.XI1. Presente ä S.M L’Empereur et Roi par 
Testu, Paris 1812. Ein erster Almanach war von Testu, dessen Vorname bibliographisch nicht 
zu ermitteln ist, 1792 erschienen: Almanach royal, an bissextil 1792. Dann wurden die 
jährlich erscheinenden Jahrbücher als Almanach national bezeichnet. 1804 erfolgte Napo
leons Kaiserkrönung, und die neun Bände des Almanachs, die bis 1813 herauskamen, trugen 
den Namen Almanach imperial. Anschließend setzte Testu (der als imprimeur figurierte, als 
Drucker, die Serie der Königlichen Jahrbücher, Almanachs royaux, ganz entsprechend der 
Restaurationstendenz, fort, bis 1818.
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Staatsbürger zusammengestellt. Halem betonte den Nutzen für das Bür
gertum, für Reisende, Kaufleute, Juristen in ihren Kanzleien: Wer jemals 
Briefe adressiert, Visitenkarten abgegeben oder auch nur Zeitung gelesen 
hätte (letzteres eine im großen und ganzen auf das gehobene Bürgertum 
beschränkte Aktivität), dem spreche Schwarzkopf aus dem Herzen: „Jeder 
Gebildete“, so hatte jener Schriftsteller bemerkt, „jeder nicht ganz isolierte 
Mensch hat seinen Staatskalender fast wie seine Bibel“ .

Halem war frankophil, und er hielt auch eine Menge von Napoleon.4 So 
ging er mit seinen „geschichtlichen Bemerkungen“ weit über das hinaus, 
was er zuvor als für Staatskalender charakteristisch geschildert hatte, und 
setzte dazu an, die neue Ordnung der Dinge (den im Empire schon gera
dezu sprichwörtlich gewordenen nouvel ordre des choses) zu legitimieren. 
Wer die teils schwülstigen, teils blumigen Wendungen kennt, mit denen 
französische Politiker (und ihre Redenschreiber) die Bedeutung der Fluß
läufe und vor allem -mündungen für das Empire und das Grand Empire 
hervorzuheben pflegten, der gewinnt den Eindruck, daß Halem sich hier 
schon eingelesen und eingefühlt hatte: „Das Departement der Wesermün
dungen in der Mitte seiner Geschwister, der Departements der Elbmün
dungen und der Oberems, wird mit vollerem Rechte als diese nach seinem 
Strome genannt, da beide Ufer seiner Mündungen Teile dieses Departe
ments sind. Segensreich durchströmt die Weser von Stolzenau bis zur 
Nordsee diesen bedeutenden Teil des Französischen Reichs und ladet seine 
Einwohner zur Nutzung der Vorteile ein, welche die Natur ihnen darbie
tet.“5

Das Handbuch, so Halem, diene auch dem Zweck, die Bewohner des 
Departements zusammenzuführen. Seien die Menschen hier doch in der 
Vergangenheit „durch Regierung und Verfassung und streitende Interessen 
getrennt“ gewesen. Jetzt, „unter den Auspizien der über sie waltenden, 
kräftigen und zur Ausführung großer, gemeinnütziger Pläne bereiten Re
gierung“,6 seien „Entfremdung“ und „Befreundung“ angesagt (das Verb 
entfremden bedeutete damals noch das Gegenteil von dem, was es uns 
heute sagt). Die Geschichte Bremens und seiner weiteren Umgebung er
scheint Halems Leser vor allem als eine Entwicklung von Karl dem Gro-

4 Wolfgang v o n  G r o o t e , Die Entstehung des Nationalbewußtseins in Nordwestdeutsch
land 1790-1830, Göttingen 1 9 50 .- Helmut S t u b b e  d a  Luz, „Franzosenzeit“ in Nord
deutschland (1803-1814). Napoleons Hanseatische Departements, Bremen 2003, S. 188, 
294, 297.

5 VON HALEM, S ta t i s t i s c h e s  H a n d b u c h  (w ie  A n m .  1), S. 144.
6 Zur damals auf französischer wie auf deutscher Seite geläufigen Verwendung des Idioms 

„sous les auspices de“ vgl. Helmut STUBBE DA L u z , Napoleons Ostseepolitik in Hanse- 
Tradition? Der Geograph Catteau-Calleville blickt auf das Baltische M eer (1812), in: HGbll. 
121, 2003, S. 123-159, hier S. 138, I53f.
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Ben zu Napoleon. Der letztere habe nach der Auflösung des Heiligen 
Römischen Reichs deutscher Nation seine hilfreiche Hand geboten: „Daß 
nach dieser Auflösung Bremen bei der ganz veränderten Lage der Dinge 
als unabhängiger Staat nicht bestehen konnte, springt in die Augen. Sein 
Los ward durch den organischen Senatsbeschluß vom 13. Dez. 1810 zum 
Teil des mächtigsten Reichs erklärt, um so der Erhaltung desjenigen sicher 
zu werden, was nach den Stürmen der Zeit ihm übrigblieb.“7 Ein großer 
Wille walte jetzt, so fuhr Halem fort, „über diesen vereinten Gauen“. Man 
hätte schon gesehen, welch große Dinge jener erhabene und vor allem 
stete Wille schnell zur Vollendung gebracht habe, und man könne sich 
vorstellen, was alles noch folgen werde. An der Spitze der „unermüdeten“ 
Departementsverwaltung stehe ein aufgeklärter Staatsbeamter, der „mit 
einem festen und schönen Sinn“ die großen Pläne des erhabenen Herr
schers Napoleon fördere -  gemeint war der Bremer Präfekt. Das Jahrbuch 
werde „mit Bescheidenheit“ (im Klartext ja wohl: „unkritisch“) die aus 
diesen Bemühungen resultierenden Fortschritte dokumentieren. Schwarz
kopf bereits hatte ja  -  wie wir sahen -  den Faktor der staatlichen Aufsicht 
über die Publikation von Staatskalendern betont, und Halem war ihm hier
in -  „bescheiden“ -  gefolgt. Der Oldenburger dachte an diverse Kanal
pläne (vor allem zur Verbindung der Weser mit der Elbe), an die Schaf
fung eines Hafens an der Geestemündung (später: Bremerhaven); er pro
pagierte den Anbau von Zuckerrüben, Reis und Eschen. Das Landvolk, 
das bisher unter elenden hygienischen Verhältnissen lebe, müsse zur Rein
lichkeit erzogen werden, und dies gelinge am besten auf einer gesunden 
ökonomischen Basis (wie Marx später gesagt hätte), nämlich auf der Basis 
gesteigerter Einkommen. Ein starker Staat, eine effektive Verwaltung, ein 
um sich greifender Wohlstand im Rahmen einer Art großfranzösischer 
Fortschrittssphäre -  das schwebte dem modernisierungsbegeisterten Ha
lem vor, der für aufgeklärten Absolutismus, für liberale Revolution und 
für „bonapartistische“ Entwicklungspolitik schwärmte (ohne freilich diese 
Termini zu benutzen). Sein Bruder Bernhard Friedrich von Halem diente 
dem Bremer Präfekten Charles d ’Arberg (alias Karl von Arberg) als Ge
neralsekretär. An ihm wäre es wohl in erster Linie gewesen, den Alma- 
nach -  zumindest federführend -  zu gestalten, aber er hatte sich der lite
rarischen, künstlerischen und wissenschaftlichen, aber eben auch admini
strativen Interessen und Begabungen seines schon berühmten Bruders ent- 
sonnen und ihm diese Aufgabe übertragen lassen.

7 v o n  H a l e m ,  Statistisches Handbuch (wie Anm. 1), S. 151.
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Drei Statistische Handbücher in drei Hanseatischen Departements

Ende 1812/Anfang 1813 erschienen neben dem „Statistischen Handbuch 
für das Departement der Wesermündungen“ auch ebensolche Staatskalen
der für die beiden anderen Hanseatischen Departements. Der Jurist und 
Geschichtsschreiber Wedekind aus Lüneburg, Mitglied des Hamburger 
Präfekturrats, legte ein „Jahrbuch für die Hanseatischen Departements“ 
vor.8 Er hatte es auf Anregung von Friedrich Perthes zusammengestellt, 
des bekannten Hamburger Buchhändlers und Verlegers. Perthes könnte 
zuvor vom Präfekten Conninck-Outrive oder -  eher noch -  vom Präfek
turgeneralsekretär Johann Michael Gries angesprochen worden sein. Doch 
ist nicht weniger gut vorstellbar, daß schreibfertige Männer wie Wedekind 
und Halem oder geschäftstüchtige Verleger wie Perthes gegenüber der 
Administration den ersten Wink gegeben hatten. In der Hamburger Prä
fektur gab es zweifellos ein Interesse an der Herausgabe eines solchen 
Handbuchs.

Perthes, der in der deutschnationalen Tradition der „Franzosenzeit“- 
Historiographie gern als Patriot (nicht zuletzt im frankophoben Sinn des 
Wortes) hingestellt worden ist, habe sogar, so hat Wedekind in seinem 
Vorwort bezeugt, in engagierter Weise auch inhaltlich mitgewirkt und eine 
Reihe von Informationen und Materialien beschafft. Dabei dürfte dem 
Buchhändler, der allerlei Tricks anwandte, um die Vorschriften zu umge
hen, welche neuerdings für den deutschlandweiten Buchhandel galten, 
nicht verborgen geblieben sein, daß er sich für ein offiziöses Werk ein
setzte. Im Gegenzug versuchte er, sich durch Reklame darin schadlos zu

N Anton Christian W e d h k i n d . Jahrbuch für die Hanseatischen Departements, insbesondere 
für das Departement der Elbmiindungen. Hamburg 1812, 379. 108. 60 S. Es ist das umfang
reichste der drei hier präsentierten Almanache. -  Wedekind (geb. 14. Mai 1763 Visselhö
vede, gest. 14. März 1845 Lüneburg) studierte Jura in Helmstedt und Göttingen, arbeitete als 
Advokat in Hannover, ab 1793 als Amtsschreiber in Lüneburg. 1815 wurde er in Lüneburg 
Amtmann, verwaltete von 1816 bis 1820 die Schulanstalt im M ichaeliskloster (die nach
malige Ritterakademie) und wurde 1831 Oberamtmann an dieser Anstalt. Zu seinen zahlrei
chen Werken zählen ferner: Denkwürdigkeiten der neuesten Geschichte in chronologischer 
Übersicht, Lüneburg 1801; Almanach des Ambassades, ou liste generale des ambassadeurs, 
envoyes [etc.] pour l'An 1803, Braunschweig 1803. -  1802 hatte Wedekind eine Stammtafel 
des gesamten Hauses Braunschweig-Lüneburg entworfen, die dann allerdings (fortgeführt) 
erst 1826 veröffentlicht wurde. Wedekind veröffentlichte ferner: Abriß der alten Geschichte 
bis auf Karl den Großen, Lüneburg 1810; Verhaftung und Befreiung der 100 Einwohner 
Lüneburgs im Monat April 1813, Lüneburg 1815; Noten zu einigen Geschichtsschreibern des 
deutschen Mittelalters; 3 Bde. Hamburg 1821-37. -  Gleichzeitig mit dem Statistischen Jahr
buch entstand: Chronologisches Handbuch der Welt- und Völkergeschichte. Lüneburg 1812 
(übersetzt: Manuel chronologique de l'histoire generale, Lüneburg 1814).- Vgl. F]riedrich] 
F r e n s d o r f f : Wedekind. Anton Christian, in: ADB, Bd. 41, S. 392-394; Dieter B r o s i u s , Die 
„Kleinen Beiträge zur Hannoverschen Dramaturgie“ und ihr Herausgeber Anton Christian 
Wedekind (1763-1845), in: Hannoversche Geschichtsblätter 51, 1997, S. 167-177.
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halten. Am Ende des Wedekindschen Jahrbuchs fanden sich acht Seiten 
mit Buchhandelsangeboten, beginnend mit Hinweisen auf mehrere Werke 
„aus der französischen Gesetzgebung und Administration“, wie sie jetzt 
unter Gebildeten schlechthin, vor allem aber unter Juristen aller Art, Kauf
leuten und Administratoren einen ganz nennenswerten Absatz fanden.9 Für 
den Anfang des Jahres 1813 wurden hier unter anderem angekündigt ein 
Annuaire pour les Departements Anseatiques. Traduit en extrait de l’Al- 
lemand, also eine gekürzte Übersetzung des Jahrbuchs von Wedekind, 
sowie eine „Charte der Hanseatischen Departements und des Departe
ments der Ost-Ems in 20 Blatt“ . Das letztgenannte Werk knüpfte offenbar 
an eine schon erhältliche Karte ähnlicher Art an, eine „Charte der drei 
Hanseatischen Departements nach ihrer Einteilung in Arrondissements 
und Cantons nebst einem Verzeichnis aller Mairien“, die für 12 Groschen 
käuflich zu erwerben sein sollte und offenbar eine separate (und wohl 
auch erweiterte) Version der einschlägigen Abschnitte in Wedekinds 
Handbuch darstellte.10

Wedekind war schon durch diverse Veröffentlichungen hervorgetreten, 
worunter sich mehrere befanden, die chronologischer Art waren oder 
sonstwie Nachschlagewerke; in Tabellenform gehalten, sollten sie Über
sicht gewähren und Zusammenhänge deutlich machen: „Zuverlässigkeit 
zu erreichen“, so ein Biograph, sei Wedekinds vornehmstes Ziel gewe
sen.11 Mit dem von Wedekind (vor allem wohl aber vom Hamburger Prä
fekten) gewählten Titel und durch die Aufnahme der am wichtigsten er
scheinenden Daten aus den beiden anderen Departements wurde hervor
gehoben, daß der Erscheinungsort, Hamburg, mehr war als nur ein De
partementshauptort. In Hamburg befanden sich vor allem die Dienststellen 
des Generalgouverneurs (Marschall Davout hielt sich um die Jahreswende 
1812/13 gerade an der Spitze des I. Korps der Grande Armee in Rußland

9 Hier nur einige besonders teure Werke, für den Gebrauch von Juristen gedacht (in der 
bibliographischen Darstellungsweise der Anzeige); ein Jahresgehalt von 1000 Francs galt 
bereits als gut auskömmlich, und im Oberemsdepartement sah man Bezieher eines solchen 
Einkommens gelegentlich sogar auf den Höchstbesteuertenlisten (vgl. zu den Gehältern auch 
Anm. 35): Collection des lois fran^aises, actuellement en vigueur et declares executoires 
dans les Departements reunis, mis en ordre par Randonneau, 6 vol., 54 Fr.; Corps de droit 
franyais en 3 volumes; 54 Fr. Elements de la Science  notariale, par Loret. 3 vol. 56 Fr.; 
Explication du Code civil par Bousquet. 5 vol. 60 Fr. -  Im übrigen wurde auch Georg 
S a r t o r i u s ' beziehungsreiches Buch über die Okkupation „Italiens“ durch die Ostgoten an- 
geboten: Versuch über die Regierung der Ostgoten während ihrer Herrschaft in Italien; und 
über die Verhältnisse der Sieger zu den Besiegten im Lande, „welchem 1810 vom Institute 
Frankreichs der Preis zerkannt ward“.

10 Diese letztgenannten, offenbar geplanten Publikationen sind bibliographisch nicht zu 
ermitteln, also wohl zumeist „umständehalber“ (aufgrund der turbulenten Ereignisse im Elb
mündungendepartement 1813/14) nicht mehr realisiert worden.

11 FRENSDORFF, Wedekind (wie Anm. 8), S. 393.
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auf), ferner des Kommandanten der 32. Militärdivision (Carra Saint-Cyr), 
des Generalpolizeikommissars (Brun d ’Aubignosc), nicht zuletzt ein Kai
serlicher (Appellations-) Gerichtshof unter der Präsidentschaft des Reichs
grafen Hercule de Serre. Mochten diese obersten Dienststellen vielleicht 
der Ansicht sein, daß -  zumindest vorerst -  ein einziger Staatskalender für 
das gesamte Generalgouvernement ausreiche, so beeilten sich die Präfek
ten in Bremen (von Arberg) und Osnabrück (von Keverberg) aber doch, 
ihre politische und finanzielle Unterstützung eigenen einschlägigen Pu
blikationen zu gewähren, und es ist ohne Mühe festzustellen, daß nicht nur 
Halems Handbuch, sondern auch das „Statistische Jahrbuch des Oberems
departements für das Jahr 1812“, zusammengestellt von dem Nachwuchs
schriftsteller Louis-Frangois M erson,12 kaum weniger ausführlich und de
tailliert ausgefallen sind als Wedekinds Jahrbuch.

Merson (1788-1859) kam mit noch jungen Jahren nach seiner Ausbil
dung zum Offizier in das Generalgouvernement der Hanseatischen De
partements und arbeitete hier (in Zivil) als Privatsekretär des Präfekten 
Karl Ludwig Wilhelm von Keverberg und als Bürochef beim Osnabrücker 
Präfekturgeneralsekretär Johann Wilhelm Heuberger. Erstmals erprobte er 
hier seine dann erst viel später systematisch ausgebildeten und ausgeübten 
journalistischen Fähigkeiten. Der bescheidene Hinweis auf seine „unge
übte Feder“ war wohl nicht nur eine Floskel,13 sondern der Ausdruck des 
Unbehagens, das ein talentierter und zielbewußter Autor am Beginn seiner 
Laufbahn über seine handwerklichen Defizite verspürt. Merson, der seinen 
Text auf Französisch geschrieben und dann übersetzen lassen hatte, be
klagte sich auch darüber, daß seinem Wunsch, „über die Topographie, 
Produkte, Industrie und Nationalgebäude und Denkmale des Departements 
ein durchaus vollkommenes Gemälde aufzustellen“ , ein schier unüber

12 Louis-Frangois M e r s o n , Annuaire statistique du Departement de l’Ems superieur pour
l’An 1812 /  Statistisches Jahrbuch des Ober-Ems-Departements für das Jahr 1812. Osnabrück
1812, 238 S.

15 Ebd., S. 137. -  Merson blieb Offizier, gelangte aber über den mittleren Rang eines M a
jors nicht hinaus, und dies mag mit seinem schriftstellerischen Engagement zusammenge
hangen haben. Seine kleine Schrift Discours sur le caractere politique et moral de Louis XIV 
erhielt 1829 eine lobende Erwähnung (accessit) durch die Societe royale des bonnes lettres in 
Paris. 1836 erregte sich Merson im Rahmen der Fünften Sektion des Wissenschaftlichen 
Kongresses für Frankreich über die Schädlichkeit der (populärwissenschaftlichen) schöngei
stigen Periodika für die Arbeit der echten Wissenschaftler (Du caractere mercantil et venal de 
la presse littöraire et de l’influence de ce vice social sur les travaux de 1’homme de lettres, 
Blois 1836). 1844 legte Merson eine historische Studie über die frühneuzeitlichen Belage
rungen der Stadt Metz vor (Notice sur les deux sieges de Metz de 1444 et de 1552) -  aus 
Anlaß einer Vierhundertjahres-Gedenkfeier an jenen Krieg, mit dem die Stadt vom franzö
sischen König Karl VII. überzogen worden war. Vor allem aber wurde Merson durch Samm
lungen von Soldatengedichten und -liedern bekannt (Scolies militaires, chants du regiment, 
Paris 1837; mehrere Auflagen; Poesies militaires. Paris 1841).
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windlicher Mangel an „ausführlichen“ Angaben gegenübergestanden ha
be. So könne der Leser dieses Handbuchs (des einzigen der drei hier 
präsentierten Almanache, der zweisprachig erschienen ist) „nur eine ein
fache Übersicht“ erhalten, „woraus er über die Hilfsquellen dieses Teils 
des großen Reichs im allgemeinen eine Idee erhalten“ möge.14 Wedekind 
äußerte sich ähnlich.15

Staatshandbücher -  kategoriale Einordnung

Geschichtliche Ereignisse werden „dreidimensional“, in örtlicher, zeit
licher und kategorialer Hinsicht verortet. Staatshandbücher sind in dop
pelter Weise für die Geschichtswissenschaft von Bedeutung. Zunächst 
handelt es sich um eine Ereigniskategorie. Staaten -  zumindest im 
„Abendland“ der sogenannten Neuzeit -  pflegen ab einen bestimmten 
Wachstumsgrad solche Kompendien zu produzieren oder produzieren zu 
lassen, um sich ihr Geschäft auf mehrfache Weise zu erleichtern. Staats
kalender dienen der Legitimation der staatlichen Herrschaft. Mächtig, aus
gedehnt, personell dicht besetzt, hierarchisch strukturiert, Rangunterschie
de durch allerlei Titel betonend, stellt der Staat sich seinen Angehörigen 
dar -  legitimiere er sich nun autokratisch, theokratisch oder demokratisch. 
Wer wagt es, sich ihm entgegenzustellen? Das Verhältnis zwischen Staat 
und (restlicher) Gesellschaft ist das eines durch Überordnung und Unter
ordnung strukturierten, klar gewichteten Gebens und Nehmens. Der Staat 
lebt auf Kosten der Gesellschaft, aber er muß deren Mitgliedern stets auch 
gewisse Dienstleistungen erbringen und macht sich ihr nach Kräften 
(scheinbar oder tatsächlich) unentbehrlich. Staatshandbücher sorgen für

14 MERSON. Statistisches Handbuch (wie Anm. 12), S. 5.
15 WEDEKIND. Jahrbuch (wie Anm. 8) III. Abteilung, mit der Überschritt „Zustand der 

Kultur“ überschrieben (wobei Kultur in genau demselben umfassenden Sinn gebraucht wor
den ist, wie ich ihn hier weiter unten in meinen Bemerkungen zum okkupationsinduzierten 
soziokulturellen Wandel verwende), begann mit der folgenden Caplatio benevolentiae: „Die
se Abteilung sollte, dem Plane nach, mehr sein als sie schon jetzt werden konnte. Sie war 
nämlich einem Gemälde des innern Zustandes der hanseatischen, und besonders des Elbde
partements, und dem Fortschritt der Kultur in denselben gewidmet. Die öffentlichen Arbei
ten, gute Einrichtungen für das Ganze und in den einzelnen Gemeinden. Lokalpolizei, Me
dizinalanstalten. Schul- und Erziehungswesen usw. sollten die Gegenstände derselben sein. 
Für Geschichte, Topographie und Statistik sollte sie wissenschaftliches Interesse haben; 
Freunde der M enschheit würden manchen guten Wunsch, manche glückliche Idee zur Ver
besserung, hier niederlegen. Die Staatsbeamten würden dadurch mit mehreren Teilen des 
Landes näher bekannt werden, und selbst der Regierung, meinen wir, müßten dergleichen 
Darstellungen willkommen sein, wodurch sie auf anderen Wegen, als durch amtliche Berich
te, Kenntnis vom Innern des Landes nehmen, Mängeln abhelfen, gute Vorschläge prüfen 
könnte. -  Alles das wird die Aufgabe für einen künftigen Jahrgang sein“ (Jahrbuch für die 
hanseatischen Departements, wie Anm. 8, S. 301).
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ein Stück Übersichtlichkeit und Transparenz. Die Staatsbürger sind von 
Respekt, ja Angst vor dem Apparat nicht bis zu einem solchen Grad be
eindruckt, ja  gelähmt, daß sie nicht in dauernde Kommunikation mit ihm 
träten. Der Staatskalender nun zeigt ihnen, welche Behörde (theoretisch) 
zuständig ist, wo sie sich befindet, wann dort zu erscheinen lohnt.16 Der 
Staatskalender tut auch apparatsintern seine Dienste -  im Rahmen der 
interbehördlichen Kommunikation. Benachbarte Staaten -  innerhalb einer 
Föderation oder staatsrechtlich getrennt -  können sich ein Bild von einan
der machen.

Nicht allein der Staatskalender, sondern auch die Statistiken im mo
dernen Sinn haben ihren einigermaßen präzis zu bestimmenden Platz im 
Verlauf der Geschichte. Im Frankreich der Jahre um 1800 gingen beide 
Erscheinungen eine Verbindung in der Form der departementalen Alma- 
nache ein. Flinzu kommt für die Historiker, daß Staatskalender zugleich 
eine Quellensorte darstellen. Es handelt sich bei ihnen um Ereignisse, die 
sich selbst bezeugen und darüber hinaus vielfältige Information über staat
liche und gesellschaftliche Daten konservieren. Weiter oben ist schon dar
auf hingewiesen worden, daß zu den Staatshandbüchern seit Ende des 18. 
Jahrhunderts auch eine regelrechte Staatshandbücherforschung getreten 
ist. Da werden „Gesamtbestand und Ausbreitung der Gattung“ eruiert, die 
Funktionsgeschichte (höfisch-zeremonieller Gebrauch, statistisch-staats
wissenschaftlicher Gebrauch etc.) rekonstruiert, aber auch die Rezeptions
geschichte. Synchron und diachron finden sich die Inhaltskategorien mit
einander verglichen: welche Informationen scheinen -  im Laufe der Zeit 
sich mehr oder minder charakteristisch verändernd -  einerseits geboten, 
andererseits erwünscht gewesen zu sein?17

Ein gewisses, durchaus ansehnliches Maß an Statistik gehörte zu den 
Hervorbringungen der französischen Gesellschaft unter den monarchi
schen Regierungen bis 1789.Is Doch schon „am Vorabend“ der Revolution 
war aus Expertenkreisen Unbehagen darüber geäußerte worden, daß jene 
Statistik zu wenig systematisch, zu wenig zentralisiert, zu wenig staats
monopolistisch organisiert werde. Der Marquis de Chastellux beispiels

16 Daran hat sich bis heute nichts geändert: Der Hamburger Bürgermeister Oie von Beust 
hat ins Vorwort für das Hamburg-Handbuch 2003/2004 die Sätze aufnehmen lassen: „Na
türlich weiß ich auch, daß es manchmal schwierig ist. Zuständige rasch zu finden. Mitunter 
hapert es an deren schneller Erreichbarkeit. Das liegt teilweise an den verschiedenen Ver
waltungsebenen, mitunter an den Notwendigkeiten und Abhängigkeiten einer großstädti
schen Verwaltung von der Größe Hamburgs. W ir tun eine Menge dafür, unseren öffentlichen 
Dienst durchsichtig, verständlich und zugänglich zu machen.“

17 B a u e r . Repertorium (wie Anm. 2), S. VII.
Is Abel P o i t r i n e a u , Enquetes et memoires, in: Dictionnaire de l’Ancien Regime. Roy- 

aume de France, XVIe-XVIIIe siecles, hg. v. Lucien Bely, Paris 1996. S. 492—493; D e r s ., 
Statistiques, ebd., S. 1176-1177.
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weise, der Vater des dann zwei Jahrzehnte später, 1811, nach Hamburg 
entsandten jungen Mannes, der dort das für ihn viel zu große Amt eines 
Unterpräfekten wahrnehmen sollte, hatte damals moniert, das wichtige 
Geschäft der Statistik werde noch viel zu oft (regelmäßig bürgerlichen) 
Privatleuten überlassen19 -  und damit dem Zufall. Frankreichs Erste Re
publik (genauer: die Regierung darin) warf das Ruder auch auf diesem 
Gebiet herum. Es galt, typische Bedürfnisse zu erfüllen, die dann unter der 
Herrschaft Napoleons prinzipiell noch in gleicher Weise bestanden: Staat 
und Gesellschaft waren darauf angewiesen, die Ressourcenmobilisierung 
zu effektivieren; die Bevölkerung sollte als Nation zusammengeführt wer
den. Das dichte, egalisierende Netz der neuen Departementsverwaltung, 
das über Frankreich geworfen wurde, erforderte ganz neue Anstrengungen 
vor allem der regionalen Statistik. Mehr als zuvor wuchs das Bewußtsein 
dafür, daß in Paris über bestimmte Überseedependancen bessere Kennt
nisse Vorlagen als über gewisse, bislang so gut wie unbekannte Departe
ments. Die Präfekten und die ihnen zuarbeitenden Gremien in den Depar
tements entwickelten oft sehr bald ein Bestreben, sich auf diese Weise zu 
profilieren, und dieses Bestreben wurde von der Zentrale aus gezielt ge
weckt und gefördert.

Die französische Bevölkerung mußte mit dieser neuen Verwaltung ver
traut gemacht werden, darüber hinaus mit einem neuen Kalender und mit 
einem neuen politischen System in der Hauptstadt. Bald begann der Staat 
durch Expansionspolitik zu wachsen. Entsprechend dem Paradigmen
wechsel auf dem Gebiet der staatlichen Legitimation von der Theokratie 
zur Demokratie (in diesem Fall ist der Begriff des Paradigmenwechsels 
tatsächlich am Platz) stellte sich der Staat (zumindest hier, wo es ihm 
gefiel) als Dienstleister hin: hatten im Ancien Regime eifrige Privatleute 
dem König von Gottes Gnaden Statistiken (nicht nur Staatshandbücher, 
sondern auch Statistiken) zu Füßen gelegt, so unternahm es jetzt der lai
zistische Staat, die Nation, den neuen Souverän, mit all jenen Informatio
nen zu versorgen, die zu allgemeinem Fortschritt geeignet erschienen.20

Deutsche Staatskalender-Tradition

Mag es auch zutreffen (und als einleuchtend erscheinen), daß der Staats
kalender eine „Erfindung“ des absolutistischen französischen Staates ge
wesen ist, so konnte auch in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
gegen Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und am

19 Marie-Noelle BOURGUET, Dechiffrer la France. La statistique departementale ä l’epoque 
napoleonienne, Paris 1989. S. 96.

20 Ebd., S. 112f.



Vorabend der napoleonischen Okkupationen, bereits auf eine eindrucks
volle Tradition zurückgeblickt werden. Hier sollen nur ein paar Hinweise 
auf diejenigen Städte gegeben werden, die zwischen 1811 und 1814 als 
Hauptorte in Napoleons Hanseatischen Departements figurierten, auf -  in 
alphabetischer Reihenfolge -  Bremen, Hamburg und Osnabrück.

In der Hansestadt Bremen war 1741 ein „Sechsfacher Bremischer 
Staatskalender“ erschienen. Neben den geläufigen Kalendarien waren dar
in unter anderem Informationen über den Regensburger Reichstag ent
halten, „das genealogische Register der jetztlebenden Höchst- und Hohen 
Häuser des Weltkreises“, daneben „Ihre hochmögenden Herren General
staaten der vereinigten Niederlande“ sowie die „Oberhäupter der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft“ .21 1803 zeichnete -  nach anderthalb Jahr
hunderte langer Tradition, der Hamburger Gymnasialprofessor Peter Hein
rich Christoph Brodhagen als Autor eines „Bremischen Siebenfachen 
Staatskalenders“ ; 1804, 1805 und 1806 wurde der Titel auf „Bremischer 
Staatskalender“ verkürzt.

In Hamburg hatte man die Tradition der Staatshandbücher schon 1712 
begründet. Der nach damaliger Sitte unendlich lange Titel begann so: 
„Jetzt belebtes Hamburg. Oder aufrichtig und wohlgemeinte Nachricht 
derer Namen/Charaktere und Wohnungen sowohl aller auswärtigen Hohen 
Puissancen anhero gesandten hochansehnlichen Ministrorum“. Der Kalen
der hob also in besonderer Weise die Mitglieder des diplomatischen und 
konsularischen Korps hervor. Es folgten die „in jetziger Zeit sich hier 
befindenden Standespersonen“, also ebenfalls -  im weitesten Sinn -  Aus
länder. Dann erst kamen die Mitglieder des Rates und aller weiteren welt
lichen und kirchlichen Kollegien.22 1722 war der Titel in „Jetztlebendes 
Hamburg“ verändert worden. Ab 1726 kam regelmäßig der „Hamburgi- 
sche Staatskalender“ heraus. Die Konzeption war verändert worden, hatte 
sich offenbar der Mehrzahl anderer Kalender angeschlossen, die tatsäch
lich ein Kalendarium (oder mehrere davon) aufwiesen. Der „Hamburgi- 
sche Staatskalender“ bot ferner eine Uhrentabelle, „wonach die Perpen
dikel- und Sackuhren der Sonnen gleich zu regulieren“ seien. Dann erst 
kam -  „allen Staatsliebhabern zu Dienste“ -  ein genealogisches Register 
der wichtigsten europäischen Fürstenhäuser „samt anderen Kuriositäten“ . 
Alles dies sei „zum gemeinen Nutzen [...] auf den hamburgischen Hori
zont berechnet“. Springen wir ins 19. Jahrhundert. Zwischen 1800 und 
1805 wurde die jährliche Edition des „Hamburgischen Staatskalenders“ 
von dem uns -  von Bremen her -  schon bekannten Mathematik(!)-Profes-
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21 Ebd., S. 141.
22 Ausführlich zitiert ebd., S. 177.
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sor Brodhagen besorgt, 1806 von Friedrich Peter Nuppnau, Lehrer an der 
Michaelisschule.23

Osnabrück, ebenfalls früher Hansestadt, aber schon lange nicht mehr 
zur auf Bremen, Hamburg und Lübeck beschränkten „Hanseatischen Ge
meinschaft“ zählend, war Sitz eines Bischofs. Seit 1761 wurde dort der 
„Osnabrückische Stiftskalender“ herausgegeben. Er informierte über die 
kirchlichen Fest- und Feiertage, bot einen Abriß der Geschichte des Stifts 
und eine Liste der „hohen und niedern“ Bedienten, schließlich einen Über
blick über die das Stift durchlaufenden Postverbindungen.24 1800 hieß das 
Werk schon seit langem „Reichskalender für das Hochstift Osnabrück“. 
1802 fiel Osnabrück aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses an 
Hannover. In diesem Kurfürstentum nun wiederum gab es eigene Staats
kalender.25 1803 wurde es aber, mit England in Personalunion befindlich, 
einer französischen Okkupation unterworfen, als erstes Territorium in 
Norddeutschland.

Französische Departements-Kalender

Ein Blick in die Bestände der Pariser Bibliotheque Nationale mag nicht 
sämtliche Handbücher, Almanache und Statistischen Jahrbücher erfassen, 
die auf Departementsebene nach der Revolution (worauf die Departements 
als Verwaltungseinheiten zurückgingen) vorgelegt worden sind. Die Funde 
dort (unter den Stichwörtern Annuaire statistique du departement und Al- 
manach du departement) sind ergänzt worden durch diejenigen von Marie- 
Noelle Bourguet.26 56 Positionen sind zusammengekommen, das sind fast 
45 Prozent aller denkbaren (auf dem Stand von 1812: 130) Departements
handbücher.27 Da die Jahrbücher der Departements der Elbmündungen 
und der Wesermündungen allerdings nicht unter den genannten Schlag- 
wörtem zu finden, sondern als deutsche Titel eingereiht sind, mag ver
mutet werden, daß es sich beispielsweise mit einigen holländischen oder 
italienischen Departements oder auch Illyrischen Provinzen ähnlich ver
hält. Wenn wir prophezeien, daß eine systematische Suche in den Archi
ven und Bibliotheken der restlichen 74 Departements noch einmal eine 
Trefferquote von 10 Prozent ergäbe, würde unsere Tabelle dann also rund 
65 Positionen aufweisen können und damit die Hälfte der damaligen De-

23 Ebd., S. 224.
24 Ebd., S. 429.
25 Ebd., S. 227ff.
26 BOURGUET, Dechiffrer la France (wie Anm. 19), S. 370ff.
27 Eine vollständige Aufzählung aller Departements findet sich beispielsweise auch schon 

bei WEDEKIND, Jahrbuch für die hanseatischen Departements (wie Anm. 8), S. 87.
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partements erreichen. Vielleicht ist diese Schätzung nicht allzu optimi
stisch, lag es doch ganz offensichtlich im Interesse des Pariser Innenmi
nisteriums, der Präfekten und departementalen Generalsekretäre, im Em 
pire eine flächendeckende Übersicht zu erlangen. Welcher Departements
chef wird sich diesem Trend gegenüber prinzipiell gleichgültig oder gar 
ablehnend verhalten haben? Aus einer Reihe von Untertiteln (vgl. die 
letzte Spalte in der gleich folgenden Tabelle I) geht hervor, daß zahlreiche 
Jahrbücher auf Initiative des Präfekten, im Rahmen von Vorgaben des 
Pariser Innenministeriums und unter Federführung des departementalen 
Generalsekretärs zustande gekommen sind. Dafür standen zweifellos 
Staatsgelder zur Verfügung, wie überhaupt die napoleonische Admini
stration (und auch die proto-napoleonische Administration in den Napo- 
leonidenstaatswesen wie Berg und Westphalen, beide in Norddeutschland 
gelegen und diverse ehemalige Hansestädte aufweisend) haufenweise In
formationen sammelte und diese in vielen Fällen auch der unterworfenen 
Bevölkerung zur Kenntnis kommen ließ.

Unsere Tabelle ist nicht nur ein Beitrag zur Historie des napoleonischen 
Deutschland, sondern auch zur Historie des Empire im -  historisch gese
hen: kurzen -  Moment seiner größten Ausdehnung. Der Tabelle sind vor 
allem folgende Eindrücke zu entnehmen: Die Departementsjahrbücher (in 
den 1790er Jahren noch vorwiegend Almanachs genannt) wurden zunächst 
1792/93 in einigen der neuen Verwaltungseinheiten herausgegeben. Nach 
einer jahrelangen, wohl nicht zuletzt durch die Kriegsumstände erklärli
chen Pause setzte ab 1798, mit Schweipunkt ab 1803, ein stetiges Wachs
tum dieses Genre ein, also mit der Napoleonzeit. Der Staat wurde umfang
reicher, Territorium und Bevölkerung des Reichs ebenfalls, die Politik 
verlief in vergleichsweise ruhigen Bahnen, die großen Schlachten fanden 
weitab des Hexagons statt, Repräsentanten von Bevölkerungsgruppen, die 
sich in den 1790er Jahren konfligierend gegenübergestanden hatten, konn
ten unter Konsulat und Empire häufig gleichermaßen zur Entwicklung des 
Staatswesens herangezogen werden: am deutlichsten wurde das durch die 
Rückkehrmöglichkeiten, die großen Teilen der ursprünglich royalistisch 
gesonnenen Emigranten gewährt wurden. Ein Jahrbuch erschien im Be
reich der seit 1801 (Frieden von Luneville) endgültig dem Empire einver
leibten linksrheinisch-deutschen Departements, Erscheinungsort Mainz.

Mersons Bemerkung, daß „der Nutzen eines Handbuchs zum Nach
schlagen für die Administrierten f...] in Frankreich so allgemein aner
kannt“ sei, „daß gegenwärtig in allen früherhin errichteten Departements 
jährlich ein solches Werk“ erscheine,28 ist übertrieben, aber geeignet, eine

28 M e r s o n , Statistisches Handbuch (wie Anm. 12), S. 5.



Tab. 1: Statistische Jahrbücher in den 130 Departements des Empire (auf dem territorialen Stand von 1811)

Lfd.
Nr.

Departement Hauptort des De
partements, meist 
auch Erscheiungsort 
des Almanachs

Jahre, in denen der 
Almanach erschienen 
ist

Zusätzliche Bemerkungen

Allfrankreich (100 Departements in gesamt)
1 Loir-et-Cher Blois 1792 «redige par M. Petit ain, secretaire du prefet»

Hg.: Jacob, Herausgeber wissenschaftlicher Bücher, vgl. Nr. 27
Oise Beauvais 1792

3 Seine-et-Marne Melun 1792 «et des cinq districts qui le composent: Meaux, Melun, Nemours, Provins 
et Romi» -  Seine-et-Marne existierte zur Napoleonzeit nicht mehr

4 Haute-Garonne Toulouse 1793 «Almanach du Departement de la Haute-Garonne et de la ville de 
Toulouse», 155 S.. Verf. : Jean-Florent Baour

5 Isere Grenoble 1793. 1800-1802, 1806, 
1809, 1811, 1812

1793: 138, XXVII S.

6 Rhone Lyon 1797/98 «Almanach civil, politique et litteraire de Lyon et du departement»
7 Seine Paris 1798/99 Die hier und im folgenden noch öfter genannten Doppeljahreszahlen sind 

durch ..Übersetzung“ der Angaben nach dem Revolutionskalender 
entstanden

8 Ardennes M^zieres 1799/1800
9 Vaucluse Avignon 1799/1800-1803/04 «redige, par ordre du prefet, par la societe agricole [etc.] de Carpentras, 

avec la collaboration des redacteurs de TAn VIII et de TAn X» (Ausgabe 
1803/04)
Erscheinungsort Carpentras

10 Bas-Rhin Strasbourg 1799-1801 «par le citoyen Rottin, secretaire en chef de l Administration centrale du 
departement»

11 Ain Bourg 1800-1810
12 Hautes-Pvr£n£es Tarbes 1800/01 «publie sur 1 Autorisation speciale de S.E. le ministre de 1 'Interieur par 

Pierre Labouliniere, secretaire general de la prefecture [...] contenant 
1 'introduction du Grand memoire statistique pour l 'An IX»

13 Hautes-Alpes Gap 1801-1808 1807 und 1808 begann der Titel mit den Worten «Lettres ä Eraste bzw. 
Lettres ä Eraste ä Eugene ou Aruiuaire du departement»



14 Cote-d’Or Dijon 1801-1813 «et de la rille de Dijon »
15 Seine-et-Oi se Versailles 1801-1804
16 Yonne Auxerre 1801-1813 «et de la rille de Sens»
17 Marne Chälons 1801-1814
18 Ardeche Privas 1802-1804
19 Pas-de-Calais Arras 1802/03; 1805/06, 

1807, 1808, 1810
Verf.: J. B. Piquenard, «secretaire general de la prefecture»; ab 1805: 
Augustin Allexandre

20 Nord Lille 1802/03-1815 Erscheinungsort zunächst Douai; Verf.: S. Bottin (vgl. Bas-Rhin)
21 Vosges Epinal 1802-1812
00 Dyle Bruxelles 1803/04 «contenant im extrait du Memoire statistique du departement f...], 

ad resse par le prefet au ministre de I-Interieur»
23 Eure Evreux 1803/04-1811
24 Eure-et-Loir Chartres 1803/04-1812 «Anmaire statistique et administrativ
25 Finistere Quimper 1803/04
26 Dle-et-Vilaine Rennes 1803/04 «redige d ’apres le plan envoye par le ministre de 1 'Interieur, et publie 

par ordre du prefet»
27 Loiret Orleans 1803/04 Verf./Ug.: Charles-Abraham-Isaac Jacob, Druckereibesitzer, Herausgeber 

wissenschaftlicher Bücher
28 Meuse Bar-sur-Ornain 1803/04
29 Seine-Inferieure Rouen 1803/04-1812 Verf.: Jean-Baptiste Vitalis, professeur au lyc£e de Rouen
30 Tarn Albi 1803/04
31 Vendee Fontenay 1803/04 Verf.: «le citoyen [J. A.] Cavoleau, secretaire general de la prefecture»; 

Hauptort später Napoleon-Vendee
32 Dordogne Perigueux 1803/04 «redige sur 1 ’invitation du prefet par le secretaire general de la 

prefecture»
33 Deux-Sevres Niort 1804/05
34 Montblanc Chamber y 1804/05
35 Herault Montpellier 1805/06
36 Jura Lons-le-Saulnier 1805/06 «Annuaire de la prefecture /.../, pour les trois premier mois et dix jours 

de VAn XIV et 1806 en entier, selon le calendrier gregorien»
37 Deux-Nethes Anvers 1806-1807 Verf.: Le Poittevin-Delacroix
38 Mai ne-et-Loire Angers 1806-1812
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Tab. 1 (Fortsetzung) u>K)
39 Sarthe Le Mans 1809-1813 «Augmente de la liste generale des eures»
40 Escaut Gand 1809,1811-1813 Verf.: A. Couvret
41 Jemappes Mons 1810
42 Ourthe Lie^e 1811-1813 Möglicherweise auf 1795 zurückgehend
43 Bouches-du-Rhin Bois-le Duc 1812-1813 «publie par ordre de M. le prefet de ce departement»; zweisprachig 

französisch-holländisch
44 Doubs Besancon 1812
45 Landes Mont-de-Marsan 1812
46 Mayenne Laval 1812-1813

Linksrheinisch-deutsche Departements (seit 1800 ; 4 Departements insgesamt)
4 7 Mont-Tonnere Mainz 1808-1809 Verf. : Ferdinand Bodmann

Generalgouvernement der transalpinen Departements (9 Departements insgesamt)
48 Po Turin 1809 Verf. : M.-A. Morano
49 Stura Coni 1809 «faisant suite ä celui de 1806» ; Verf.: D. Destombes
50 Genes Genua 1810
51 Marengo Alexandrie 1810

Generalgouvernement Toskana ( 4 Departements ingesamt)
Mediterrannee Livourne | 1813

Generalgouvernement Holland ( 10 Departements insgesamt)
53 Ems-occidental Groningue | 1813

Generalgouvernement der Hanseatischen Departements (3 Departements insgesamt)
54 Bouches-de-F Elbe Hambourg 1813 Verf.: Anton Christian Wedekind
55 Bouches-du-Weser Breme 1813 Verf.: Gerhard Anton von Halem
56 Ems-sup&ieur Osnabrück 1812 Verf.: Louis-Francois Merson
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Abb. 1: An den Rändern des Empire -  die Generalgouvernements „neuen 
Typs“. Allein in den drei hanseatischen Departements erfolgte fast 
unmittelbar nach der Angliederung eine „flächendeckende“ Aus
stattung mit Statistischen Jahrbüchern. Die schwarzen Punkte in 
einzelnen Departements verweisen auf jeweils dort erschienene 
Jahrbücher.
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Tendenz zu verdeutlichen, die sich im Empire -  einen Sieg in Rußland, 
weitere imperialistische Erfolge und das schließliche Erreichen eines als 
hinlänglich betrachteten Grades an Saturiertheit vorausgesetzt -  im Ver
lauf der kommenden Jahre und Jahrzehnte wohl durchgesetzt hätte.

In den ab 1808 eingerichteten Generalgouvernements „neuen Typs“, 
also in den offiziell als integrierende Bestandteile geltenden Departe
mentsverbänden (vom Umfang je  einer oder zweier Militärdivisionen) ent
standen Jahrbücher wohl besonders schnell und häufig. Hier wurde Assi
milationspolitik betrieben. Freilich können (bisher) nur die Zahlen im 
Generalgouvernement der Hanseatischen Departements besonders beein
drucken. Es scheint so, als ob allein in dieser 32. Militärdivision eine 
„hundertprozentige“ Ausstattung mit Annuaires statistiques erfolgt sei -  
weder dagegen in Altfrankreich noch in einem der anderen Generalgou
vernements. Auch wenn -  vor allem in Norditalien und Holland -  noch 
weitere Annuaires bibliographisch ermittelt oder zufällig gefunden werden 
sollten, wären die drei hanseatischen, geradezu simultan erschienenen 
Jahrbücher in ihrer Gesamtheit wohl nicht zu übertreffen.

In einer hier ausschnittsweise gezeigten kartographischen Darstellung 
sind Altfrankreich und seine Generalgouvernements „neuen Typs“ vonein
ander geschieden worden. In dieser Karte, die 1812 im Kriegsministerium 
für den Kaiser erarbeitet worden war, um den Monarchen über die Aus
dehnung seines Empire auf dem laufenden halten zu können, ist diese 
Unterteilung offenbar nicht vorgesehen gewesen, jedenfalls in die (von 
Jean Tulard und Francois de Dainville) rekonstruierte Fassung nicht auf
genommen worden. Ferner können wir (ohne daß hier eine weitere Karte 
noch abgebildet würde) Fernand Braudel folgend -  das „Erste Frank
reich“, das „Zweite Frankreich“ und das „Dritte Frankreich“ voneinander 
unterscheiden: das Erste Frankreich der Küstenregionen mit seinen Hafen- 
und Handelsstädten, das Zweite Frankreich, in der Mitte gelegen, die Mas
se ausmachend, von Agrarproduktion gekennzeichnet, das Dritte Frank
reich, wiederum hochdynamisch und in der Napoleonzeit mit ihrer Kon
tinentalsperre systematisch zu Ungunsten des Ersten Frankreich begün
stigt, die Zone der soeben beginnenden Industrieagg lom erationen .D ie  
Generalgouvernements lagen deutlich überwiegend im Bereich des erwei
terten „Ersten Frankreich“ .

Lassen sich Schwerpunkte des Erscheinens von Annuaires in Altfrank
reich ausmachen? Am auffälligsten erscheint ein „Loch“ in der Mitte des 
altfranzösischen Hexagons. Das mag dadurch erklärt werden können, daß

:y Fernand B R A U D E L , Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. Aufbruch zur Weltwirt
schaft. Aus dem Französischen, München 1986, S. 375ff. („Maritime und kontinentale Rand
bereiche“).



die Produktion von Jahrbüchern im vorwiegend agrarischen „Zweiten 
Frankreich“ unterdurchschnittlich ausfiel. Verdichtungen ergeben sich (er
stens) im Raum Paris-Vendee (in südwestlicher Richtung, von der Haupt
stadt aus gesehen); (zweitens, wenn auch nur locker) im Raum nördlich 
der Pyrenäen, (drittens) im „Dreiländereck“, das von Frankreich, der 
Schweiz und Italien gebildet wird (Grenoble, Mont-Blanc, Pö, Marengo, 
Stura, Genes), (viertens) an der altfranzösischen Nord westgrenze und im 
annektierten „Belgien“ (fünf „belgische“ Departements weisen einen Al
manach auf; (fünftens) im Nordosten, wo zu den drei Hanseatischen De
partements noch das holländische Departement West-Ems mit einem Al
manach kommt, an der strategisch so wichtigen Nordseeküste gelegen. 
Fehlanzeige ist zu erstatten hinsichtlich der naheliegenden Hypothesen, 
Konzentrationen von Statistikjahrbüchern an der Atlantikküste zu finden, 
an der Rheingrenze (namentlich in den 1801 zu Frankreich geschlagenen 
linksrheinisch-deutschen Departements, wo nur Donnersberg eine Aus
nahme bildet) und im südöstlich von Genua gelegenen kaiserlichen Italien 
(dort sticht nur das Departement Mediterranee, um Livorno herum, her
vor).

Das Generalgouvernement der Hanseatischen Departements steht also 
einzigartig da: es handelte sich um die zuletzt angegliederte napoleonische 
„Mark“, die strategisch exponierteste und die, worin in kürzester Zeit eine 
flächendeckend-restlose Erfassung durch Annuaires statistiques erfolgte. 
Läßt sich dies auf irgendwelche Züge des „Deutschtums“ zurückführen? 
Von deutscher Gründlichkeit konnte damals -  zumindest vergleichsweise 
-  keine Rede sein. Das vierte rechtsrheinisch-deutsche Departement, das 
überwiegend aus westpreußischen Territorien zusammengesetzte Lippe 
(Hauptort Münster) hat offenbar kein Statistisches Jahrbuch erhalten; Lip
pe war allerdings einige Monate später als die drei Hanseatischen Depar
tements entstanden und dann dem Generalgouvernement Holland zuge
schlagen worden. Gewiß ließ sich die benannte Ausstattung der drei De
partements um Hamburg, Bremen und Osnabrück einigermaßen leicht er
reichen: die (neun) transalpinen Departements, die (vier) toskanischen und 
die (neun, inklusive Lippe zehn) holländischen Departements waren zahl
reicher, nicht allerdings das Generalgouvernement Rom (zwei Departe
ments).

Gesteigerte Ressourcenmobilisierung in den Hanseatischen Departements

Wenn wir eine Erklärung des beschriebenen Umstands durch „Zufall“ 
überwinden möchten, so kommt dafür vielleicht am ehesten in Betracht, 
daß den drei „hanseatischen“ Präfekten Keverberg (Osnabrück), Arberg
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(Bremen) und Conninck-Outrive (Hamburg) besonders daran gelegen war, 
die Zivilverwaltung gegenüber der auf Aufrüstung konzentrierten militä
rischen „Säule“ des französischen Statthalterregimes zu betonen. In kei
nem Bereich des Empire wurden 1811/12 so konzentriert Ressourcen 
mobilisiert, stationiert, (nach Osten) weitertransportiert wie hier, wo aus 
Marschall Davouts Deutschlandarmee (des Fünften Koalitionskriegs) zu
nächst ein Elbe-Observationskorps, dann das Erste Korps der für die Er
oberung des Zarenreichs gedachten Grande Armee wurde.

In erster Linie gewiß dem Osnabrücker Präfekten Keverberg, aber auch 
seinen beiden Kollegen in Bremen und Hamburg, kam es darauf an, durch 
eine konsequente Assimilationspolitik und eine kraftvoll in Angriff ge
nommene Mise en valeur der norddeutschen Beutedepartements die ihnen 
anheimgegebenen Territorien und deren Bevölkerung zu wahrhaft „inte
grierenden Bestandteilen“ (parties integrantes) des Empire heranreifen zu 
lassen, so wie es das Annexionsdekret vom 13./14. Dezember 1810 viel
leicht etwas zu menschenfreundlich, aber immerhin zitierfähig formulier
te. Keverberg, Arberg und Conninck-Outrive hatten einen attraktiven 
Posten inne und eine aussichtsreiche, zeitlich nicht begrenzte Berufsper
spektive. Die Herausgabe und Verbreitung eines Statistischen Jahrbuchs 
hing in erster Linie vom politischen Willen der Präfekten ab. Die drei 
Genannten bildeten in mancher Hinsicht eine gemeinsame Front gegen 
Generalgouverneur Davout, wenn Conninck-Outrive gewiß auch gern eine 
Sonderstellung unter seinen Kollegen eingenommen hätte -  residierte er 
doch schließlich im Hauptort nicht nur des Departement der Elbmündun
gen, sondern auch im Hauptort des gesamten Generalgouvernements.30

Assimilationspolitik -  ein Ansatz zur „Entwicklungsokkupation“

Ein Staat („F“) wird der Bevölkerung einer durch ihn seinem Staatswesen 
an- oder eingegliederten Region stets ein geringeres oder reichlicheres 
Maß an Integrationspolitik angedeihen lassen.’1 Dieses Maß an Integrati
onspolitik bestimmt sich erfahrungsgemäß weniger an im weitesten Sinn 
„humanitären“ Erwägungen, sondern an der situationsspezifischen Defi
nition des ökonomischen Prinzips durch die Okkupanten: Integrations
grade können die soziale Kontrolle erleichtern, sie können aber auch -  
gesteigert -  die Nation des okkupierenden Staats erweitern helfen.

Stets finden sich drei Grundmodelle von Integrationspolitik variiert, die 
als Assoziation, als Akkulturation und als Assimilation bezeichnet werden

30 Vgl. zu den wichtigsten Daten über die drei Präfekten S t u b b e  DA Luz, „Franzosenzeit“ 
(wie Anm. 4). S. 291 f.

31 Vgl. zu den Typen von Besatzungsherrschaft ebd., S. 306f.
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Abb. 1: An den Rändern des Empire -  die Generalgouvernements „neuen 
Typs“. Allein in den drei hanseatischen Departements erfolgte fast 
unmittelbar nach der Angliederung eine „flächendeckende“ Aus
stattung mit Statistischen Jahrbüchern. Die schwarzen Punkte in 
einzelnen Departements verweisen auf jeweils dort erschienene 
Jahrbücher.
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Tendenz zu verdeutlichen, die sich im Empire -  einen Sieg in Rußland, 
weitere imperialistische Erfolge und das schließliche Erreichen eines als 
hinlänglich betrachteten Grades an Saturiertheit vorausgesetzt -  im Ver
lauf der kommenden Jahre und Jahrzehnte wohl durchgesetzt hätte.

In den ab 1808 eingerichteten Generalgouvernements „neuen Typs“, 
also in den offiziell als integrierende Bestandteile geltenden Departe
mentsverbänden (vom Umfang je einer oder zweier Militärdivisionen) ent
standen Jahrbücher wohl besonders schnell und häufig. Hier wurde Assi
milationspolitik betrieben. Freilich können (bisher) nur die Zahlen im 
Generalgouvernement der Hanseatischen Departements besonders beein
drucken. Es scheint so, als ob allein in dieser 32. Militärdivision eine 
„hundertprozentige“ Ausstattung mit Annuaires statistiques erfolgt sei -  
weder dagegen in Altfrankreich noch in einem der anderen Generalgou
vernements. Auch wenn -  vor allem in Norditalien und Holland -  noch 
weitere Annuaires bibliographisch ermittelt oder zufällig gefunden werden 
sollten, wären die drei hanseatischen, geradezu simultan erschienenen 
Jahrbücher in ihrer Gesamtheit wohl nicht zu übertreffen.

In einer hier ausschnittsweise gezeigten kartographischen Darstellung 
sind Altfrankreich und seine Generalgouvernements „neuen Typs“ vonein
ander geschieden worden. In dieser Karte, die 1812 im Kriegsministerium 
für den Kaiser erarbeitet worden war, um den Monarchen über die Aus
dehnung seines Empire auf dem laufenden halten zu können, ist diese 
Unterteilung offenbar nicht vorgesehen gewesen, jedenfalls in die (von 
Jean Tulard und Francois de Dainville) rekonstruierte Fassung nicht auf
genommen worden. Ferner können wir (ohne daß hier eine weitere Karte 
noch abgebildet würde) Fernand Braudel folgend -  das „Erste Frank
reich“, das „Zweite Frankreich“ und das „Dritte Frankreich“ voneinander 
unterscheiden: das Erste Frankreich der Küstenregionen mit seinen Hafen- 
und Handelsstädten, das Zweite Frankreich, in der Mitte gelegen, die Mas
se ausmachend, von Agrarproduktion gekennzeichnet, das Dritte Frank
reich, wiederum hochdynamisch und in der Napoleonzeit mit ihrer Kon
tinentalsperre systematisch zu Ungunsten des Ersten Frankreich begün
stigt, die Zone der soeben beginnenden Industrieagglomerationen.29 Die 
Generalgouvernements lagen deutlich überwiegend im Bereich des erwei
terten „Ersten Frankreich“.

Lassen sich Schwerpunkte des Erscheinens von Annuaires in Altfrank
reich ausmachen? Am auffälligsten erscheint ein „Loch“ in der Mitte des 
altfranzösischen Hexagons. Das mag dadurch erklärt werden können, daß

29 Fernand B r a u d e l , Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. A u f b r u c h  zur Weltwirt
schaft. Aus dem Französischen. München 1986, S. 375ff. („Maritime und kontinentale Rand
bereiche“).



die Produktion von Jahrbüchern im vorwiegend agrarischen „Zweiten 
Frankreich“ unterdurchschnittlich ausfiel. Verdichtungen ergeben sich (er
stens) im Raum Paris-Vendee (in südwestlicher Richtung, von der Haupt
stadt aus gesehen); (zweitens, wenn auch nur locker) im Raum nördlich 
der Pyrenäen, (drittens) im „Dreiländereck“, das von Frankreich, der 
Schweiz und Italien gebildet wird (Grenoble, Mont-Blanc, Pö, Marengo, 
Stura, Genes), (viertens) an der altfranzösischen Nordwestgrenze und im 
annektierten „Belgien“ (fünf „belgische“ Departements weisen einen Al
manach auf; (fünftens) im Nordosten, wo zu den drei Hanseatischen De
partements noch das holländische Departement West-Ems mit einem Al
manach kommt, an der strategisch so wichtigen Nordseeküste gelegen. 
Fehlanzeige ist zu erstatten hinsichtlich der naheliegenden Hypothesen, 
Konzentrationen von Statistikjahrbüchem an der Atlantikküste zu finden, 
an der Rheingrenze (namentlich in den 1801 zu Frankreich geschlagenen 
linksrheinisch-deutschen Departements, wo nur Donnersberg eine Aus
nahme bildet) und im südöstlich von Genua gelegenen kaiserlichen Italien 
(dort sticht nur das Departement Mediterranee, um Livorno herum, her
vor).

Das Generalgouvernement der Hanseatischen Departements steht also 
einzigartig da: es handelte sich um die zuletzt angegliederte napoleonische 
„Mark“, die strategisch exponierteste und die, worin in kürzester Zeit eine 
flächendeckend-restlose Erfassung durch Annuaires statistiques erfolgte. 
Läßt sich dies auf irgendwelche Züge des „Deutschtums“ zurückführen? 
Von deutscher Gründlichkeit konnte damals -  zumindest vergleichsweise 
-  keine Rede sein. Das vierte rechtsrheinisch-deutsche Departement, das 
überwiegend aus westpreußischen Territorien zusammengesetzte Lippe 
(Hauptort Münster) hat offenbar kein Statistisches Jahrbuch erhalten; Lip
pe war allerdings einige Monate später als die drei Hanseatischen Depar
tements entstanden und dann dem Generalgouvernement Holland zuge
schlagen worden. Gewiß ließ sich die benannte Ausstattung der drei De
partements um Hamburg, Bremen und Osnabrück einigermaßen leicht er
reichen: die (neun) transalpinen Departements, die (vier) toskanischen und 
die (neun, inklusive Lippe zehn) holländischen Departements waren zahl
reicher, nicht allerdings das Generalgouvernement Rom (zwei Departe
ments).

Gesteigerte Ressourcenmobilisierung in den Hanseatischen Departements

Wenn wir eine Erklärung des beschriebenen Umstands durch „Zufall“ 
überwinden möchten, so kommt dafür vielleicht am ehesten in Betracht, 
daß den drei „hanseatischen“ Präfekten Keverberg (Osnabrück), Arberg
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(Bremen) und Conninck-Outrive (Hamburg) besonders daran gelegen war, 
die Zivil Verwaltung gegenüber der auf Aufrüstung konzentrierten militä
rischen „Säule“ des französischen Statthalterregimes zu betonen. In kei
nem Bereich des Empire wurden 1811/12 so konzentriert Ressourcen 
mobilisiert, stationiert, (nach Osten) weitertransportiert wie hier, wo aus 
Marschall Davouts Deutschlandarmee (des Fünften Koalitionskriegs) zu
nächst ein Elbe-Observationskorps, dann das Erste Koips der für die Er
oberung des Zarenreichs gedachten Grande Armee wurde.

In erster Linie gewiß dem Osnabrücker Präfekten Keverberg, aber auch 
seinen beiden Kollegen in Bremen und Hamburg, kam es darauf an, durch 
eine konsequente Assimilationspolitik und eine kraftvoll in Angriff ge
nommene Mise en valeur der norddeutschen Beutedepartements die ihnen 
anheimgegebenen Territorien und deren Bevölkerung zu wahrhaft „inte
grierenden Bestandteilen“ (parties integrantes) des Empire heranreifen zu 
lassen, so wie es das Annexionsdekret vom 13./14. Dezember 1810 viel
leicht etwas zu menschenfreundlich, aber immerhin zitierfähig formulier
te. Keverberg, Arberg und Conninck-Outrive hatten einen attraktiven 
Posten inne und eine aussichtsreiche, zeitlich nicht begrenzte Berufsper
spektive. Die Herausgabe und Verbreitung eines Statistischen Jahrbuchs 
hing in erster Linie vom politischen Willen der Präfekten ab. Die drei 
Genannten bildeten in mancher Hinsicht eine gemeinsame Front gegen 
Generalgouverneur Davout, wenn Conninck-Outrive gewiß auch gern eine 
Sonderstellung unter seinen Kollegen eingenommen hätte -  residierte er 
doch schließlich im Hauptort nicht nur des Departement der Elbmündun
gen, sondern auch im Hauptort des gesamten Generalgouvernements.30

Assimilationspolitik -  ein Ansatz zur „Entwicklungsokkupation“

Ein Staat („F“) wird der Bevölkerung einer durch ihn seinem Staatswesen 
an- oder eingegliederten Region stets ein geringeres oder reichlicheres 
Maß an Integrationspolitik angedeihen lassen.31 Dieses Maß an Integrati
onspolitik bestimmt sich erfahrungsgemäß weniger an im weitesten Sinn 
„humanitären“ Erwägungen, sondern an der situationsspezifischen Defi
nition des ökonomischen Prinzips durch die Okkupanten: Integrations
grade können die soziale Kontrolle erleichtern, sie können aber auch -  
gesteigert -  die Nation des okkupierenden Staats erweitern helfen.

Stets finden sich drei Grundmodelle von Integrationspolitik variiert, die 
als Assoziation, als Akkulturation und als Assimilation bezeichnet werden

30 Vgl. zu den wichtigsten Daten über die drei Präfekten S t u b b e  d a  Luz, „Franzosenzeit“ 
(wie Anm. 4), S. 291 f.

31 Vgl. zu den Typen von Besatzungsherrschaft ebd., S. 306f.



können. Assoziation und Assimilation sind dann zwei Grenzfälle -  mög
lichst geringfügiger und möglichst weitgehender Akkulturation. Der Be
griff der Kultur in „Akkulturation“ umfaßt in unserem Zusammenhang 
zum einen (im engeren Sinn) die Gesamtheit der Institutionen (davon ab
hängig der Sozialen Prozesse und der Verhaltensmuster) einer Gesell
schaft, zum anderen (im weiteren Sinn) den kompletten Satz der Elemente 
des soziokulturellen Erscheinungsbildes einer Population, deren Gesell
schaftssystem: den Aggregatzustand (Mobilität, Homogenität/Kohärenz, 
Funktionsdifferenzierung/Arbeitsteilung); die Struktur (Klassen und 
Schichten, Gruppen, Assoziationen), die Zivilisatorische Ausstattung 
(Sprachen, Artefakte/Produkte, Knowhow); die Sozialpsychologische Be
findlichkeit (Einstellungen, Stimmungen, Strömungen); schließlich den in 
dieser Gesellschaft (zwangsläufig) ablaufenden Soziokulturellen Wandel 
in dessen orts-, zeit- und sonstwie umständebedingter Eigenart.32

Benachbaren sich zwei Gesellschaften, oder wird eine Gesellschaft „H“ 
vom Staat einer Gesellschaft „F“ (passiv, ja  bei signifikanten Graden von 
Unfreiwilligkeit) benachbart, so findet über kurz oder lang ein mehr oder 
minder intensiver, mehr oder minder ausgewogener Austausch, oft auch 
eine sehr einseitige Übertragung derartiger Gesellschaftssystemelemente 
statt.

Im Falle einer Okkupation wird das dabei realisierte Maß in großem 
Umfang vom okkupierenden Staat F bestimmt. Dieser kann eine Assozia
tionspolitik betreiben, eine Politik der Indirect rule, eine Politik der 
Angliederung: die Eingriffe in die okkupierte Gesellschaft bleiben dann 
marginal, die autochthonen Autoritäten dürfen ihre Funktionen weiterhin 
ausüben, werden aber in den Dienst der Okkupanten gestellt. Die Anglie
derung der Gesellschaft H erfolgt in deren Gesamtheit. Die Intervention in 
den staatlicher Souveränität unterworfenen politischen Bereich ist um
fangreich, die Intervention in den Bereich der (übrigen) Gesellschafts
struktur hinein aber nur vergleichsweise geringfügig.

Die Politik der Assimilierung zielt hingegen auf eine weitgehende, 
wenn nicht gar vollkommene Übertragung der in F existierenden Gesell
schaftselemente auf H. Das langfristig angestrebte Ziel ist die Anglei
chung der okkupierten Gesellschaft -  bis zur Ununterscheidbarkeit. Grob 
vereinfachend, aber als Hypothese historischer Forschung brauchbar ist 
die These, Assoziierungspolitik sei (in den Zeiten von „Kolonialismus“
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32 Hier wird eine für diesen speziellen Fall gefertigte Version der Tabelle präsentiert, die in 
allgemeiner Form enthalten ist in Helmut S t u b b e  d a  L u z : Okkupanten und Okkupierte. 
Napoleons Statthalterregimes in den Hansestädten. Bd. 1. M odellkonstruktion -  Vorge
schichte -  Occupatio bellica. München 2004 (im Druck).
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Tab. 2: Die Bedeutung von Staatshandbüchern für den okkupationsindu
zierten Soziokulturellen Wandel

I.
A ggregatzustand

1.
Mobilität

2.
Homogenität/
Kohärenz

3.
Funktionsdifferen
zierung/Arbeitsteilung

II.
S tru k tu r

4.
Klassen und 
Schichten

5.
Gruppen

6.
G ruppierungen/
Assoziationen

III.
K u ltu r
(im  engeren  
S inn)

7.
Institutionen

8.
Soziale Prozesse

9.
Rollen und 
Verhaltensmuster

IV.
Z iv ilisa to rische
A u ssta ttu n g

10.
Sprachen

11.
Artefakte/Produkte

12.
Knowhow

V.
Sozialpsycholo- 
gische B efind
lichkeit

13.
Einstellungen

14.
Stimmungen

15.
Strömungen

VI.
Q u a litä t des 
W andels selbst

16.
Tempo und 
Intensität

17.
Richtung und V erlauf

18.
Legitimation und 
Kontrollierbarkeit

Grau m arkiert sind diejenigen Gesellschaftselem ente (1-18), auf die sich die Staatshand
bücher in den Hanseatischen Departements in relativ kurzer Zeit auswirken konnten.

und „Imperialismus“) die „typisch-englische“ Methode gewesen, während
✓

französische Regierungen -  spätestens seit „1789“, im Zeichen der Egalite 
-  gegenüber eroberten Populationen stets bevorzugt eine Politik der As
similation betrieben hätten.'3

Hinsichtlich des napoleonisch-norddeutschen Okkupationskomplexes, 
insbesondere hinsichtlich des darin von Seiten des französischen Staats 
veranstalteten Statthalterregimes III (1810-1814) in den Hanseatischen 
Departements, kann über die Diagnose „Assimilation“ kein Zweifel be
stehen. Aus norddeutschen Neufranzosen sollten ziemlich rasch, wenn 
auch en detail in einem von Paris aus zu bestimmenden Tempo, authen
tische Franzosen (gemacht) werden. Gewiß wurden der autochthonen Be-

33 Franz A n s p r e n g e r , Auflösung der Kolonialreiche. Lausanne 1970, S. 80f., 103f. — 
Neuere Studien über Assimilationspolitik konzentrierten sich m ehrheitlich weniger auf Ok
kupation denn auf Migration; vgl. aber John E. KlCZA (Hg.): The Indian in Latin American 
history: resistance, resilience and acculturation, Wilmington, Del., 2000. -  Steven E. PHIL
LIPS: Between assimilation and independence. The Taiwanese encounter nationalist China, 
1945-1950, Stanford 200 3 .- Hugh M. T h o m a s : The English and the Normans: ethnic ho- 
stility, assimilation and identity, 1066-C.1220, Oxford 2003.



völkerung Übergangsfristen für bestimmte Lebensbereiche gewährt, aber 
es war von vornherein klar, daß es sich hierbei um Provisorien handeln 
sollte (als wie dauerhaft sich diese dann erwiesen hätten, wissen wir na
türlich nicht). Der genannten Intention entsprachen die drei Statistischen 
Jahrbücher von Halem, Merson und Wedekind in unübersehbarem Maß. 
Die Jahrbücher dokumentierten nicht nur ein hohes Maß an Akkullurati- 
ons-, also zumindest Grade von Assimilationspolitik, sondern waren selbst 
auch ein Instrument dieser Politik -  sofern Bücher auf ihre spezifisch 
indirekte Weise etwas verändern können.

Einwirkungen auf den Aggregatzustand 
der „hanseatischen“ Gesellschaft

Die Jahrbücher luden die Gesellschaftssubjekte zu gesteigerter Mobilität 
ein, indem sie topographische und ökonomische Kenntnisse vermittelten 
und den Fall bisheriger („innerdeutscher“) Grenzen deutlich machten. 
Adressaten der Jahrbücher waren nicht etwa nur einige wenige Mitglieder 
der autochthonen herrschenden Klasse, wie sie im Rahmen einer Indirect- 
rule-Konstellation von den Okkupanten als „Partner“ herangezogen wor
den wären. Als Adressaten durften (ja mußten) sich vielmehr alle die 
zahlreichen neufranzösischen Citoyens fühlen, welche jetzt eine Carte ci- 
vique in die Hand gedrückt bekamen und einige politische Rechte, die uns 
heute zwar nicht als umwerfend erscheinen, zu damaliger Zeit, im dam a
ligen Deutschland, aber noch nicht dagewesen waren. Homogenität und 
Kohärenz zwischen den Mitgliedern der französisch-„hanseatisehen“ Be
völkerung mochten dadurch gesteigert werden (vgl. in Tabelle II vor allem 
Kästchen 1 und 2).

Einwirkungen auf die Struktur

Ein Mehr an Homogenität und Kohärenz mochte mit einer Milderung der 
sozialen Schichtung Hand in Hand gehen, zumindest aber mit einer Ver
änderung in der Zusammensetzung der diversen Klassen und Schichten -  
den altfranzösischen Gegebenheiten sich annähernd. Von den Handbü
chern gingen -  in den Zeilen und zwischen den Zeilen -  Signale aus, die 
auf die formale Gleichstellung der Angehörigen unterschiedlicher Glau
bensgemeinschaften hindeuteten, auf die (durch Deregulierung geförderte) 
Gleichstellung sämtlicher Gewerbetreibenden und Patentpflichtigen, (vgl. 
in Tabelle II vor allem Kästchen 4). Doch werden die Einwirkungen in 
diesem „harten“ Bereich vergleichsweise am wenigsten direkt und rasch 
erfolgt sein.

Staatskalender als Instrumente der Assimilationspolitik 139



140 Helmut Stubbe da Luz

Einwirkungen auf die Kultur

Der für die neufranzösischen Administrierten neue Staatsapparat wurde 
einigermaßen überschaubar und durchsichtig gemacht -  bis hin zum Pa
riser Rechnungshof, bis zur Benennung aller 130 Departements, bis zu den 
Bergbauschulen des Empire, die jetzt auch Norddeutschen prinzipiell of
fenstanden. Ansatzweise wurden Dienstwege und Rechtswege verdeut
licht, wie sie ein jedes Individuum beschreiten konnte.34 Die Informatio
nen, die den Handbüchern zu entnehmen waren, mochten sich als geeignet 
erweisen, die neuen Institutionen gegenüber den alten zu verdeutlichen, 
welche jetzt nicht mehr (oder nur mehr für eine Übergangszeit) galten. Die 
im Rahmen der neuen Institutionen erforderlichen sozialen Prozesse 
fanden sich auf diese Weise stimuliert. Die Ratschläge erleichterten den 
norddeutschen Sujets (Untertanen) des Kaisers der Franzosen die Verhal
tensmuster des Gehorchens, ja  der Kooperation. Altfranzosen wie 
Neufranzosen waren auf eine „bonapartistische“ Art ja jetzt sowohl Sujets 
als auch Citoyens: Es war von nun an denkbar, daß ein originär deutscher, 
hanseatischer Neufranzose sich bei dem Präfekten, einem Franzosen, über 
den Maire, einen Deutschen, beschwerte (vgl. vor allem die Kästchen 7 
und 8 in Tabelle 2).

Einwirkungen auf die Zivilisatorische Ausstattung

Die drei Handbücher waren selbst eine kleine Bereicherung der Zivilisa
torischen Ausstattung in der norddeutschen Population, und sie gaben die
ser Bereicherung zugleich Ausdruck. Es war jetzt üblich (und man würde

34 Über die Zuständigkeiten der Vierten Abteilung (Quatrieme Division) der Osnabrücker 
Präfektur, in der der Sohn des Präfekturgeneralsekretärs, Heuberger jun., als Bürochef tätig 
war und die den Titel „Polizei und Generalstatistik“ trug, erfahren wir den wohl nahezu 
kompletten Katalog dessen, was dort -  wesentlich auch im Wege des Publikumsverkehrs -  zu 
erledigen war: „Polizei und Geschworene: öffentliche Sicherheit, Zusammenrottierungen, 
tumultuarische Vereinigungen; Bettelei, Landstreicherei; Feuer-, Gesundheits-, Land und 
Forstpolizei; Briefwechsel mit den Beamten der Hohen Polizei (Haute Police, Staatspolizei): 
Schiffahrt; Fremde, allgemeine Aufsicht und Nachforschungen; Pässe, Ausfertigung und 
Visa der Pässe ins Ausland; Verbindung mit der Kaiserlichen Gendarmerie; Gesuche zur 
Erhaltung des französischen Bürgerrechts; Polizei der Gefängnisse; Bildung des Verzeich
nisses der Geschworenen und deren Zusammenberufung.“ Geheime Angelegenheiten: Ge
heimer Dienst; Aufsicht über die Beamten und Nachforschungen, die darauf Bezug haben: 
Vorschläge zu den Ämtern; Erlaubnisscheine. Waffen tragen zu dürfen; Polizei des Gottes
dienstes; Journale, Druckereien und Buchhandel; Schauspiele: Spielhäuser: öffentlicher Un
terricht; Schutzblattern-Impfung; Ackerbau und Handlung; Statistik: Baumschulen und An
pflanzungen; Stutereien, Schaf- und Viehzucht überhaupt; Manufakturen und Gewerbe, schö
ne Künste und W issenschaften. Ehrenlegion, Majorate, schöne (wohl mildtätige) Handlungen 
(belles actions); Gemeingeist (esprit public, Öffentliche Meinung)“ ( M e r s o n , Statistisches 
Handbuch, wie Anm. 12. S. 203).



sich daran zu gewöhnen haben oder auch gewöhnen dürfen), daß gedruck
te und vielfältig verbreitete Kompendien einige Voraussetzungen für ein 
besseres Funktionieren der Gesellschaft schufen. Die Almanache vermit
telten Knowhow für viele Bereiche des täglichen Lebens;'" sie vermittel
ten Daten und Anregungen betreffend die Heidschnuckenzucht in der zum 
Wesermündungendepartement zählenden Nordheide und beschäftigten 
sich mit der (als unzureichend empfundenen) „Reinlichkeit des Land
volks“; sie regten zur Produktion bislang wenig vertrauter Produkte an, 
gingen über den Niedergang manches überkommenen Produktionszweigs 
allerdings mit (trügerischem, aber vielleicht tröstlichem) Stillschweigen 
hinweg. (Auf die Ambivalenz auch dieser Almanache kommen wir gleich 
noch zu sprechen.)

Die Handbücher stellten (obgleich wohl unabhängig voneinander ent
standen, doch aber jeweils) ein Kompendium über das politische System 
des Empire (im weitesten Sinn) dar. Mancher Interessierte wird den Al- 
manachcn auch über solche Institutionen allerlei Neuigkeiten entnommen 
haben, die von den Okkupanten an Ort und Stelle schon vorgefunden 
worden waren, zum Beispiel über Wohltätigkeits-, Haft- und Unterrichts
anstalten. Das Gerichtswesen fand sich ausführlich beschrieben. Die Hand- 
und Jahrbücher enthielten Besoldungstabellen des öffentlichen D ienstes/6 
Vokabelverzeichnisse für die Bereiche der Justiz und der Verwaltung, ein 
Verzeichnis von Inkompatibilitäten, das es dem normalen Staatsbürger im
merhin erleichterte, Fälle von (gleichwohl natürlich vorkommender) Äm
terhäufung festzustellen (vgl. vor allem die Kästchen 11 und 12).
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35 W e d e k i n d , Jahrbuch (wie Anm. 8), S. 304, zitierte ausführlich aus dem 1811 erstmals 
erschienenen Annuaire de l’industrie fran^aise. worin 720 Artikel über neue Erfindungen und 
Vervollkommnungen von bereits realisierten Erfindungen zu lesen waren. -  Vgl. zu den 
industriellen Anstrengungen des napoleonischen Frankreich Andre THEPOT, Industrie chi- 
mique. in: Dictionnaire Napoleon, hg. v. Jean TULARD, 2.. erw. Aufl. (in zwei Bden.), Paris 
1999, hier Bd. 2, S. 21-23; Herve-J. F a v i e r , Industrie siderurgique, ebd., S. 23-24; Jean 
T u l a r d , Industrie textile, ebd., S. 24-25.

36 Vgl. ebd., S. 367. Ein Unterpräfekt, also eine für die Bevölkerung auch im Alltagsleben 
einigermaßen leicht persönlich anzutreffende Person, bezog 3000 bis 4000 Francs im Jahr, 
der Generalsteuereinnehmer im Departement (den kaum jemand zu sehen bekam), 6000 
Francs; Universitätsprofessoren erhielten 3000 Francs. Gymnasialprofessoren 2000 Francs; 
ein Legionär mußte sich mit 250 Francs begnügen, ein Gendarmerie-Leutnant erhielt dage
gen immerhin schon 2000 Francs; der Präsident eines Gerichts erster Instanz bezog ein 
Jahresgehalt von 3600 bis 6000 Francs, und ab 1813 durfte sich ein Bremer (vielleicht aber 
auch ein Zugereister) darauf freuen, 6000 Francs als Akademiedirektor zu erhalten: Bremen 
sollte das Zentrum der Academie imperiale im Generalgouvernement werden.
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Einwirkung auf die Sozialpsychologische Befindlichkeit

Die Jahrbücher waren dazu geeignet, optimistische Stimmungslagen in der 
„hanseatischen“ Population zu ermuntern, entgegengesetzten Strömungen 
einigen Wind aus den Segeln zu nehmen. Durch den Verweis auf die 
Verbesserung der Lage der Bewohner sowie durch den kleinen Beitrag, 
den sie selbst aufgrund ihrer bloßen Existenz zu einer solchen Verbesse
rung leisteten, mochten die Almanache solche Einstellungen ein wenig 
erschüttern, die sich -  mehr oder minder traditionell, mehr oder minder 
stark verankert -  gegen den Untergang des Heiligen Römischen Reichs 
Deutscher Nation wandten: im einzelnen gegen die Aufgabe der stadtstaat
lichen Selbständigkeit in den drei Hansestädten, gegen den Untergang der 
norddeutschen Mittel- und Kleinstaatswesen, gegen die Kontinentalsperre, 
gegen zu viel Wandel an sich. Zumindest die politische und administrative 
Rhetorik stellte die norddeutschen Neufranzosen den Altfranzosen prin
zipiell gleich, und zwar jedes einzelne Individuum. Wem an imperialer 
Größe gelegen sein mochte, konnte sich an den Rubriken „Kaiserliche 
Familie“, „Organisation des Seewesens und der Kolonien“ und „General
gouvernements“ ergötzen.

Das französische Staatswesen war zentralistisch, nicht föderalistisch 
organisiert, es gab prinzipiell keine kollektive Sonderstellung regionaler 
Bevölkerungsteile -  eben dieser Umstand ist in Frankreich bis auf den 
heutigen Tag die Quelle gelinder Regionalismen, wie sie sich im „hansea
tischen“ Bereich (Dauerhaftigkeit der Eingliederung einmal unterstellt) 
vielleicht noch in der Zukunft ergeben hätten. Solange das Statthalterre
gime als eine Schönwetterdiktatur verlief, wurden nationale Trennungsli
nien vermindert, nicht verschärft (wie dann zum Teil erneut im Krisenjahr 
1813/14).

Das bedeutete zumindest in dieser Hinsicht eine antikollektivistische 
Tendenz; andererseits mochte den Mitgliedern der norddeutschen Gesell
schaften) das Gefühl einer Zugehörigkeit zur Grande Nation näherge
bracht werden (vgl. in Tabelle II vor allem Kästchen 14).

Einwirkung auf die Qualität des Wandels

Insgesamt unterstützten die Handbücher den soziokulturellen Wandel, hal
fen, seine Intensität und sein Tempo zu beschleunigen, betonten seine auf 
Frankreich zeigende Richtung, verliehen ihm wohl auch eine Portion po
litischer Rechtfertigung, indem sie die Legitimationsstränge von Lübeck 
oder Lüneburg bis Paris veranschaulichten (vgl. vor allem Kästchen 16 
und 17).



Die Ambivalenz der Assimilationspolitik

Gewiß, Assimilationspolitik entzieht sich keineswegs der fast allgegen
wärtigen Ambivalenz menschlicher Aktionen und mag für die Betroffenen 
in vielen Fällen eine Verschlechterung der Lage bedeuten. Assimilation ist 
nicht „an sich“ schon positiv zu bewerten. Okkupierte können Rechte 
verlieren, weil sie -  beispielsweise als Angehörige bestimmter Ethnien, 
Glaubensgemeinschaften oder Berufsgruppen -  im für sie neuen Staats
wesen den dort seit langem schon minoritären oder gar diskriminierten 
Gruppen zugeschlagen werden: Unter genau diesem Aspekt (nicht direkt 
unter dem der „Gleichheit“ mit anderen Glaubensgemeinschaften) hatten 
die norddeutschen Lutheraner zu leiden: Der Katholizismus war im Em
pire die ausschlaggebende Religion.

Assimilationspolitik ist den Okkupierten (im großen und ganzen) nur 
dann einigermaßen bekömmlich, wenn die Gesellschaft des okkupierenden 
Staats unter wichtigen Aspekten „fortgeschrittener“ daherkommt. Das war 
1812/13 in Napoleons Hanseatischen Departements jedoch in so mancher 
Hinsicht der Fall, und genau hier bot sich den Einheimischen die Aussicht 
auf Akkulturationsgewinne.

Gewiß auch, die Staatshandbücher wurden nicht nur aus dem Grund 
publiziert, den Gebildeteren unter den Neufranzosen eine theoretische und 
praktische Annäherung an die Grande Nation zu ermöglichen. Die genaue 
Darlegung der Funktionsweise des großfranzösischen Finanz-, vor allem 
Inkassowesens diente selbstverständlich auch dem Zweck, die Einnahmen 
des Pariser Staates zu maximieren. Doch nicht nur jener Pariser Staat hätte 
demgegenüber das Argument gebraucht, daß ein Teil der Steuern und A b
gaben den Nutzen auch der Steuer- und abgabenpflichtigen Bevölkerung 
mehren werde.

Die Beschreibung der Prevötalgerichtshöfe, die es in „Altfrankreich“ 
seit „1789“ nicht mehr gab, die in den angegliederten Generalgouverne
ments aber (weiterhin oder erneut) als Repressionsinstrumente gegenüber 
unbotmäßigen Okkupierten im Falle ausgesprochener Okkupationsdelikte 
dienten, wirkte als Abschreckung, mochte gleichwohl auch ein Stück 
Transparenz darstellen, war aber aus dem Grund kein Mittel der Assimi
lation, daß sich in diesen Institutionen eine Diskriminierung der Occupes 
manifestierte. Ebenso verhielt es sich mit dem auszugsweisen Abdruck des 
„Besatzungsstatuts“, des Organisationsdekrets vom 4. Juli 1811.37 In Alt
frankreich existierten keine Besatzungsstatute.
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37 W e d e k i n d , Jahrbuch für die Hanseatischen Departements (wie Anm. 8) ,  S. 3 6 0  („Mo- 
difikationen bei der Anwendung der Gesetze in den Hanseatischen Departements“ ).
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Kurzfristig boten sich Tempo und Intensität des soziokulturellen Wan
dels als schwerwiegend und belastend dar. Wie wohl fast immer in Ge
schichte und Gegenwart, waren die Angehörigen der Unterschichten da
durch am meisten bedrückt (subjektiv wie objektiv). Assimilationspolitik 
kann entlasten, sie kann aber auch anstrengend sein, und das letztere ist 
wohl ausnahmslos der Fall, während auf den erstgenannten Effekt nur 
gehofft werden darf. Wer mochte sich da schon von Textstellen beein
drucken lassen, die mindestens zu 50 Prozent nicht nur der Information, 
sondern auch der Legitimation der neuen Ordnung dienten? Als Beispiel 
mag die folgende Passage gelten: „Seit dem Monat November 1810 ist das 
Französische Kaiserreich mit 16 neuen Departements, mit fünf Millionen 
Einwohnern und mit einem Gebiete vermehrt, was 100 Millionen Einkünf
te und Küsten von 300 Stunden in der Länge, mit allen ihren Hilfsmitteln 
für die Marine gewährt. Die Mündungen des Rheins, der Maas und der 
Schelde hindern nicht ferner den Umlauf im Innern und den durch fremde 
Zölle beschränkten Verkehr mit den nordwestlichen Küsten. Die Mündun
gen der Ems, Weser und Elbe setzen Frankreich in Besitz alles Schiffs
bauholzes, was Deutschland liefern kann. Die Grenzen des Reichs stützen 
sich auf die Ostsee und geben ihm eine direkte Kommunikation mit dem 
Norden. Masten, Hanf, Kupfer und andere Schiffsbedürfnisse sind nun mit 
leichterer Mühe zu beziehen.“

Die drei hier präsentierten Kompendien verschärften ein wenig die Un
terschiede zwischen den lesekundigen Bevölkerungsteilen und den An
alphabeten. Den Gebildeten wurde die Assimilation erleichtert, und das 
entsprach den Gepflogenheiten des Miteinanderumgehens in der franzö
sischen Erfolgs- und Klassengesellschaft. Der napoleonische Reichsadel 
„neuen Typs“ wurde hier vorgestellt und die neufranzösische Meritokratie 
-  ein System und ein Katalog von Orden, deren Mitgliedschaft nunmehr 
auch von irgendwie „verdienten“ Mitgliedern der neuerdings unterworfe
nen Gesellschaft erworben werden konnte. Unter anderem damit war 
schließlich ein Anfang gemacht (und hier dokumentiert), den Aggregat
zustand der Bevölkerung im Generalgouvernement der Hanseatischen De
partements demjenigen „Altfrankreichs“ anzunähern.

Einheimische Jahrbuchverfasser -  „Kollaborateure“?

Assimilationspolitik bedarf einer nennenswerten Anzahl Einheimischer, 
die bereit sind, sich gegenüber den Okkupanten auf kooperative Verhal
tensmuster einzulassen. Halem und Wedekind waren keine Einzelfälle. 
Vielen norddeutschen Politikern, Juristen, Kaufleuten, Industriellen, aber 
auch Intellektuellen erschien die französische Besatzung als eine Bela



stungsprobe, aber auch als eine Herausforderung, die geeignet sein könnte, 
allerlei Ressourcen zu mobilisieren und zu entwickeln, welche bislang 
unbeachtet geblieben waren. Halem ist postokkupational von seinem zu
rückgekehrten, restaurierten Fürsten ins holsteinische Eutin strafversetzt 
worden -  eine relativ harmlose Repressionsmaßnahme gegenüber einem 
im 20. Jahrhundert sogenannten „Kollaborateur“. Nationaler Haß, Erb- 
feindschafts-Wahnideen gehörten späteren Jahrzehnten an.

In der herkömmlichen historischen Literatur über die napoleonische 
Besetzung Norddeutschlands (vulgo „Franzosenzeit“) sind die drei Stati
stischen Handbücher meist nur am Rande oder überhaupt nicht erwähnt 
worden; ihr Reichtum an Informationen blieb ignoriert. Diese Informatio
nen hatten in den Augen derer, deren Historiographie noch immer belastet 
war von politischer Entrüstung über die von der Bevölkerung Nord
deutschlands erlittene Okkupation, nur geringen Wert, waren gar geeignet, 
die Absicht der Verfasser zu konterkarieren. Alle diese Angaben waren 
(und sind) aber wohl auch dann erst richtig zu würdigen, wenn über die 
Merkmale der napoleonischen Besatzungsherrschaft (als einer Annexions
okkupation mit assimilatorischer Intention) Klarheit geschaffen ist. Die 
drei Almanache sind nicht allein ein gewichtiges Ereignis in der Geschich
te der napoleonischen Besatzungszeit, sondern sie stellen durch ihre ins
gesamt gewiß (und natürlich) tendenziös zusammengestellten, im großen 
und ganzen aber en detail kaum zu bezweifelnden Informationen zudem 
eine wichtige Quelle für die Darstellung jener kurzen, aber einschneiden
den Epoche dar. Deshalb lohnt die Wiederentdeckung dieser Kompendien. 
Zumindest dasjenige für das Wesermündungendepartement scheint mitt
lerweile äußerst selten geworden zu sein -  ungeachtet seines renommier
ten Verfassers (oder aber im Gegenteil zum Zwecke der Schonung jenes 
im Sinne der deutschen Nation ansonsten so gut herzeigbaren Verfassers). 
Vermutlich ist manches Pamphlet, das sich gegen Napoleons Statthalter in 
Hamburg, den Marschall Louis-Nicolas Davout richtete, sorgfältiger auf
gehoben worden.
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E i n e  f a l s c h e  A l t e r n a t i v e

v o n  S t u a r t  J e n k s ,  D i a n a  K a p f e n b e r g e r  
u n d  C h r i s t i n a  L i n k

„Maitland ... knew that the search for total knowledge, 
total certainty, meant only total silence. The intermediate 
answer is what needs to be offered, and he did not expect 
his intermediate answers to sit unchallenged for long.“ 1

Muß man wirklich jeden technischen Fortschritt bei der Herausgabe von 
Quellen durch einen Verlust an editorischer Qualität bezahlen? Vieles deu
tet darauf hin. In einem Spiegel-Interview hat Johannes Fried zum Thema 
Internet erklärt, „man finde dort wissenschaftliche Texte nur ,halbpräsent 
ohne den kritischen Apparat4. Außerdem müsse man immer zuerst wissen, 
wonach man suche.“2 Diese Feststellungen werden augenfällig bestätigt, 
wenn man sich die elektronischen MGH anschaut.3 Dort findet man in der 
Tat Texte vor, die nicht nur ihres kritischen Apparats entkleidet wurden, 
sondern auch der wissenschaftlichen Einleitung und der erläuternden An
merkungen. Zudem muß man wissen, was man sucht, denn eine Aufli
stung der erfaßten Schriften ist nicht von der CD abzurufen. Das alles ist -  
wie Fried völlig zurecht sagt -  in höchstem Maße beklagenswert.4 In der

T e c h n i s c h e r  F o r t s c h r i t t  v s . e d i t o r i s c h e r  R ü c k s c h r i t t

1 G. R. ELTON, F. W. Maitland, London 1985, S. 54.
2 www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,95336,00.html. Das Interview wurde im 

Vorfeld des Aachener Historikertags (Sept. 2000) gewährt.
5 Vgl. www.mgh.de/emgh/ für eine Auflistung der bislang herausgebrachten eTexte.
4 Arno Mentzel-Reuters hat darauf hingewiesen, daß diese eTexte niemals als Edition im 

Sinne der MGH intendiert waren. Wenn dem so ist, bleibt verwunderlich, daß die eMGH im 
Gesamtverzeichnis der Monumenta (z. B. in der Ausgabe vom Januar 2002, S. 67) sowie auf 
deren Homepage aufgeführt werden, und zwar ohne Hinweis auf die mangelhafte editorische 
Qualität. Es ist jedoch zu betonen, daß die eMGH nicht das einzige Beispiel der Misere 
darstellen: dazu s. Patrick S a h l e , Digitale Editionstechniken und historische Quellen, in: 
Stephanie M a r r a  (Hg.), Internet-Handbuch Geschichte (UTB 2255), Köln 2001, S. 154, 
Anm. 3.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,95336,00.html
http://www.mgh.de/emgh/
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Tat verstoßen die eMGH eklatant gegen das seit Anfang des 19. Jahrhun
derts in der deutschen Geschichtswissenschaft geltende Prinzip der Wis
senschaftlichkeit, wonach für jede Feststellung ein nachprüfbarer Quellen
beleg zu liefern ist.5 Daß dies auch für editorische Entscheidungen gilt, 
haben die Monumentisten von Anfang an -  zumindest im Grundsatz -  
akzeptiert.6 Warum also verstoßen die MGH im virtuellen Bereich gegen 
ihre eigenen hehren Prinzipien?

Nun war der editorische Rückschritt, den die Monumentisten beim tech
nischen Fortschritt hingenommen haben, kein unabwendbares Schicksal, 
sondern Folge einer Struktur, die in der deutschen Forschungslandschaft 
vorheiTscht. Wer -  wie die Monumentisten -  viel vom Edieren versteht, 
kümmert sich in der Regel nicht um die Informationstechnik, sondern 
überläßt die Gestaltung der eTexte den IT-Experten, ohne zu erkennen, daß 
in deren Kreisen Technik Selbstzweck ist: hier sind eine ausgefuchste 
Programmierung und eine graphisch gelungene Benutzeroberfläche un
gleich wichtiger als die Berücksichtigung der Informationsbedürfnisse der 
Benutzer. Deshalb können die Informationstechniker die ihnen anvertrau
ten Daten kaum in einer Form aufbereiten, mit der ein Historiker auch nur 
das Geringste anfangen kann. Das wiederum vergrößert die Abneigung der 
Historiker gegen die Technik, und so bildet sich ein klassischer Teufels
kreis.

Es ist allerdings unbestreitbar, daß technischer Fortschritt und editori- 
scher Rückschritt bislang -  faktisch -  im großen und ganzen Hand in 
Hand gegangen sind. Erstaunlich ist allerdings, daß dieser womöglich vor
übergehende Zustand die Historiker so gewaltig aufzuschrecken vermocht 
hat. Machen wir uns doch nichts vor! Geschichtsforschung wird oft genug

Rudolf SC H IE F F E R , „Die lauteren Quellen des geschichtlichen Lebens“ in Vergangenheit 
und Zukunft, in: Michael B o r g o l t e  (Hg.), M ittelalterforschung nach der Wende 1989 (HZ 
Beiheft N. F. 20), München 1995, S .  239. S .  a. D e r s . ,  Die Erschließung des Mittelalters am 
Beispiel der Monumenta Germaniae Historica, in: Lothar G a l l ,  Rudolf SC H IEFF E R  (Hgg.), 
Quellenedition und kein Ende? Symposion der Monumenta Germaniae Historica und der 
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften München 
22./23. Mai 1998 (HZ Beihefte N. F. 28), S .  1-15, hier S .  5.

6 Das grundsätzliche Bekenntnis zum W issenschaftlichkeitsprinzip schloß Ausnahmen 
und Abweichungen natürlich nicht aus: Hartmut H o f f m a n n ,  Die Edition in den Anfängen 
der Monumenta Germaniae Historica, in: Rudolf SC H IEFFER  (Hg), Mittelalterliche Texte. 
Überlieferung -  Befunde -  Deutungen. Kolloquium der Zentraldirektion der Monumenta 
Germaniae Historica am 28./29. Juni 1996 (MGH Schriften 42). Hannover 1996, S. 189-232, 
bes. S. 200ff. Grundlegend zur Geschichte der MGH in den frühen Jahren s. Harry B R E S S- 

l a u ,  Geschichte der Monumenta Germaniae Historica = NA 42, 1921 und Horst F u h r m a n n ,  
„Sind eben alles Menschen gewesen“. Gelehrtenleben im 19. und 20. Jahrhundert dargestellt 
am Beispiel der Monumenta Germaniae Historica und ihrer Mitarbeiter, München 1996.
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auf der Grundlage von Quellentexten betrieben, die dem gegenwärtigen 
Stand der Editionstechnik keineswegs entsprechen. Die in den Pcitrologia 
Latina  abgedruckten Schriften sind mitunter äußerst primitiv ediert und 
die Texte bisweilen weit vom authentischen Text entfernt,7 aber kein Kir
chenhistoriker scheint daraus den Schluß gezogen zu haben, es lieber sein 
zu lassen, bis das Corpus Christianorum  so weit ist. Im Bereich der Lan
desgeschichte und des Spätmittelalters geht es nicht anders zu. Dies aber 
erhebt die grundsätzliche Frage, warum sich die Wissenschaft über den 
primitiven editorischen Stand von Quellen im Netz aufregt, während sie 
sich im Druckbereich über weite Strecken damit zufrieden gibt.

Selbst wenn eine mustergültige Edition vorliegt, wird die wissenschaft
liche Leistung des Herausgebers oft genug nicht zur Kenntnis genommen. 
Die textkritischen Anmerkungen werden selten gelesen und noch seltener 
mit gebührender Aufmerksamkeit, selbst wenn man bei der Auslegung 
eines überlieferungsmäßig problematischen und daher unsicheren Quellen- 
texts jedes Wort auf die Goldwaage legt.* Zudem überspringen viele Hi
storiker die Stückbeschreibung: Es gibt mindestens einen namhaften M e
diävisten, dem es nach 40 Berufsjahren eine Nachricht war, daß die Ab
setzungsurkunde Adolfs von Nassau9 nur in einer einzigen -  habsburgi
schen -  Abschrift überliefert ist. Die Quelle hat er oft gelesen, nicht aber 
die Stückbeschreibung. Was nützt uns die beste Editionstechnik, wenn ihre 
Früchte nicht zur Kenntnis genommen werden?

Damit aber nicht genug: Die Gralshüter der Editionstechnik, die bei 
technischem Fortschritt einen herben Verlust an editorischer Qualität be
fürchten, geben in anderem Zusammenhang unumwunden zu, daß die edi
torischen Standards selbst ein Problem geworden sind. Vor wenigen Jah

7 Die Briefe von Petrus Damiani hatte Migne z. B. aus einer Gesamtausgabe des 17. 
Jahrhunderts abgedruckt: dazu SCHIEFFER, Die lauteren Quellen (wie Anm. 5),  S. 2 49 .  Für 
weitere Beispiele (auch aus anderen Editionsreihen) s. Claudia M ä r t l , W ozu  heute Quellen 
e d ie re n ? ,  in: Amalie FOs s e l , Christoph K a m p m a n n  (Hgg.), Wozu Historie heute? Beiträge 
zu einer Standortbestimmung im fachübergreifenden Gespräch (Bayreuther Historische Kol
loquien 10). Köln 1996, S. 21.

8 Pars pro toto sei daran erinnert, daß der erbitterte Streit über die Geltungsdauer des 
Wormser Konkordats, wo es um die genaue Formulierung der inscriptiones von Calixtinum 
und Heinricianum ging, im Vorfeld von Hofmeisters Nachweis (A dolf HOFMEISTER, Das 
Wormser Konkordat. Zum Streit um seine Bedeutung. Mit einer textkritischen Beilage, in: 
Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift Die
trich Schäfer zum siebzigsten Geburtstag dargebracht von seinen Schülern. Jena 1915, 
S. 64-148. hier S. 121-148) geführt wurde, daß Weilands Text (MGH Const. 1, Nr. 107-8, 
S. 159-161) wirklich stimmte.

g MGH Const. 3. Nr. 589; RI VI/2 Nr. 989.



ren hat Rudolf Schieffer sorgenvoll konstatiert,10 daß die Erwartungen an 
eine Quellenedition mittlerweile derart in die Höhe geschraubt worden 
sind, daß die Bereitschaft, sich auf die langwierige Arbeit zur Vorberei
tung eines Regestenwerks oder einer Edition einzulassen, spürbar zurück
geht. Bei editorischem Fortschritt droht also Editionsstillstand.

Die Geschichtswissenschaft hat sich somit in ein Korsett hineinge
zwängt, das Bewegung kaum zuläßt. Allerdings ist der drohende Publi
kationsinfarkt nicht nur eine Folge der seit dem 19. Jahrhundert erzielten 
wissenschaftlichen Fortschritte," sondern auch der historisch bedingten 
Form der Quellenveröffentlichung im Druck. Die herkömmliche Edition 
leidet darunter, daß der Druck unabänderlich ist, so daß alle editorischen 
Arbeitsschritte -  von der Sammlung des Materials bis hin zur Kommen
tierung der Quelle und Darlegung der Forschungsgeschichte -  rezensen
tensicher fertiggestellt sein müssen, bevor die erste Lieferung erscheinen 
kann. Das dauert -  wie alle konstatieren -  viel zu lang. Bislang schien 
eine Beschleunigung allerdings nur dadurch erzielbar, daß man die edi
torischen Standards auf ein machbares Maß zurückschraubt.12 Das wie
derum will niemand, so daß die Misere zwar beklagt, nicht aber beseitigt 
wird.

I

Beide Probleme -  die Gefahr des Verlustes an editorischer Qualität und 
der drohende Editionsstillstand -  lassen sich lösen, wenn man ein ange
messenes Procedere bei der digitalen Quellenveröffentlichung anwendet.
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In S c h i e f f e r ,  Die lauteren Quellen (wie Anm. 5), S. 2 4 2 - 3 ;  vgl. D E R S . ,  Neuere regionale 
Urkundenbücher und Regestenwerke, in: BDLG 127, 1991, S. 1 -1 8 ,  hier S. 15; D e r s . ,  Er
schließung des M ittelalters (wie Anm. 5), S. 5 - 6 .

11 Wie SCHIEFFER, Urkundenbücher (wie Anm. 10), S . 4 - 5  völlig zurecht betont. Vgl. 
D e r s . ,  Die lauteren Quellen (wie Anm. 5), S. 2 4 1 - 3 .  Vertiefend zur Entwicklung der Edi
tionstechnik im Vor- und Umfeld der MGH H o f f m a n n , Die Edition in den Anfängen der 
Monumenta Germaniae Historica (wie Anm. 6).

12 S c h i e f f e r , Die lauteren Quellen (wie A n m . 5), S. 2 4 5 ;  vgl. D e r s ., Urkundenbücher 
(wie Anm. 10), in; BDLG 127, 1991. S. 5: „Gegen die drohende Langfristigkeit oder ten
denzielle Unendlichkeit hilft natürlich am ehesten ein überschaubarer, arbeitsökonomisch 
günstiger Zuschnitt der gestellten Aufgabe“ . Im folgenden (S. 6-13) spricht Schieffer ver
schiedene Ansätze der 1970er und 1980er Jahre an, die Misere zu beheben: die fondsweise 
Veröffentlichung von Quellen, die Beschränkung auf Traditionsbücher und andere abgrenz- 
bare Überlieferungsformen, die Annäherung an das Archivinventar, die bewußte Reduzie
rung der Quellenedition auf einen Lesetext mit Minimalapparat, die Anlage von Loseblatt- 
Sammlungen und die Faksimilierung. Keine dieser Kompromißformen der Quellenedition 
vermochte ihn zu überzeugen, worin ihm beizupflichten ist.



Technischer Fortschritt vs. editorischer Rückschritt 151

Am Beispiel der Urkundenbücher soll gezeigt werden, wie man den gor
dischen Knoten durchschlägt.

Die Urkundenbücher, zumal die regionalen, scheinen ein Paradebeispiel 
für die Misere zu sein. Die Abgrenzungsproblematik ist schier unlösbar: 
allein die Frage, welche Stücke in ein Frankfurter Urkundenbuch gehören, 
ist angesichts der weitläufigen Beziehungen der Messestadt kaum zu be
antworten.13 Ebenso unerfüllbar ist der Anspruch auf Vollständigkeit, und 
er wird in dem Maße, wie man vom Hoch- zum Spätmittelalter voran
schreitet, immer schimärischer. Beides zusammen bedingt immer längere 
Vorlaufzeiten, bis nun wirklich -  zumindest für einen bestimmten Zeit
raum -  alle nach menschlichem Ermessen relevanten Quellen ermittelt 
und für den Druck aufbereitet sind, so daß die jeweilige Lieferung mit 
einigem Recht beanspruchen kann, alles Wichtige berücksichtigt und alles 
Wesentliche veröffentlicht zu haben.

Bei näherem Hinschauen erkennt man zudem einen Widerspruch zwi
schen der weitläufigen Suche nach einschlägigen Quellen und der Einlö
sung des Vollständigkeitsanspruchs im gedruckten Urkundenbuch. Von 
400 Stück in Band 3/2 des Preußischen Urkundenbuchsu können bei
spielsweise nur 10 % als genuine Neuentdeckungen des Herausgebers gel
ten. Dagegen waren 60 % schon früher im Volltext veröffentlicht, und die 
restlichen 30 % waren in Regestform erfaßt oder in Abhandlungen inhalt
lich zusammengefaßt. In Wirklichkeit also steht das Urkundenbuch am 
Ende einer langen und -  dies ist wichtig -  nicht vom Herausgeber ausge
übten Sammeltätigkeit durch viele Fachkollegen. Das Erscheinen des Ur
kundenbuchs schließt diese Sammelphase ab, denn es dient fortan als 
Grundlage der historischen Forschung auf diesem Gebiet. Dafür gibt es 
einen einleuchtenden Grund: Die große Mehrheit der Historiker be
schränkt sich auf die bequem greifbaren Quellen. Jedenfalls korrelieren 
die Haussen und Baissen der Aufsatzliteratur über Barbarossa auffallend 
genau mit dem Erscheinen der Lieferungen der Diplomata Friderici Pri

n Karl E. D e m a n d t , Zum Problem spätmittelalterlicher Quelleneditionen, in: BDLG 90. 
1953, S. 17-29, hier S. 20-21. Dali Demandts Aussage genauso gut auf die preußische Über
lieferung paßt, zeigt Stuart J e n k s . Das digitale Preußische Urkundenbuch, in: Beiträge zur 
Geschichte Westpreußens 17, 2000, S. 181-91. hier 181-3.

14 Hans K O E PP E N  (Hg.), Preußisches Urkundenbuch. Dritter Band. 2. Lieferung 
(1342-1345), Marburg 1958. Es versteht sich von allein, daß das Gesagte auch für die 
Königsurkunden gilt, wenn auch nicht mit exakt derselben prozentualen Aufteilung von 
Volltext, Regest und Neuentdeckung.
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m /.15 Und warum? Die einzelnen Stücke waren in aller Regel längst ver
öffentlicht, und die Regesta Imperii und Stumpf-Brentano16 wiesen die 
Historiker, die es wissen wollten, schon immer auf den richtigen Weg. Die 
einzige Erklärung für die Produktionskurve ist -  neben der vorbildlichen 
Qualität der Edition -  die Bequemlichkeit der Historiker.

So segensreich das Erscheinen eines Urkundenbuches auch ist, es ver
altet rasch. Mit Ausnahme der Diplomata treffen alle Urkundenbücher 
eine Auswahl aus den ermittelten Stücken, und die Ausschußquote steigt 
ab 1300 gewaltig an. Ausgewählt wird allerdings nach Maßgabe der ge
genwärtig als wichtig erachteten historischen Fragestellungen. Die For
schung aber wirft immer wieder neue Fragen auf, ohne daß die einmal 
getroffene Auswahl geändert werden kann. Im Laufe der Zeit entspricht 
das Urkundenbuch immer weniger den aktuellen Anliegen der Wissen
schaft.

Gleiches gilt für die Erschließung der Stücke durch das Sachverzeich
nis. Jede Verschlagwortung ist eine Interpretation der Quelle nach Maß
gabe der vorrangigen Interessen der Forschung zum Zeitpunkt der Index

15 Heinrich A P P E L T  u . a. (Hgg.), Die Urkunden Friedrichs I. (Friderici I. Diplomata) (MGH 
DD F I), Hannover 1975-90. Die einzelnen Lieferungen erschienen in den Jahren 1975 
(1152-58), 1979 (1158-67), 1985 (1168-80), 1990 (1181-90 und Einleitung / Verzeichnis
se). Wer sich einen Eindruck davon machen möchte, wie das Erscheinen einer Lieferung die 
Forschung beflügelte, möge Reiner H a u s h e r r  (Hg.), Die Zeit der Staufer. Geschichte, 
Kunst, Kultur (Katalog der Ausstellung in Stuttgart 1977), 4 Bde., Stuttgart 1977 heranziehen 
und beobachten, wie häufig sich die Aufsätze und Karten auf die Jahre 1152 bis 1158 
beschränken, die in der ersten Lieferung der DD F I seinerzeit gerade erschlossen worden 
waren. Ebenfalls bezeichnend ist die Tatsache, daß der wichtige Aufsatz von Rudolf S c h i e f - 

f e r , Rheinische Zeugen in den Urkunden Friedrich Barbarossas, in: Marlene N i k o l a y - P a n - 

t e r , Wilhelm J a n s s e n , Wolfgang H e r b o r n  (Hgg.), Geschichtliche Landeskunde der Rhein
lande. Regionale Befunde und raumübergreifende Perspektiven. Georg Droege zum Geden
ken, Köln 1994, S. 104-30 erst n a c h  dem Erscheinen des Personenverzeichnisses der 
DD F I i. J. 1990 erschienen ist (und vermutlich erarbeitet wurde).

16 Johann Friedrich B ö h m e r  (Hg.), Regesta chronologico-diplomatica regum atque impe- 
ratorum Romanorum inde a Conrado I. usque ad Heinricum VII.: 911-1313 in kurzen Aus
zügen mit Nachweisung der Bücher wo solche abgedruckt sind = Die Urkunden der römi
schen Könige und Kaiser von Conrad 1. bis Heinrich VII., Frankfurt a. M. 1831 (Neubear
beitung: J. F. B ö h m e r , Regesta Imperii IV/2: Die Regesten des Kaiserreiches unter Friedrich 
I. 1152(1122)—1190, 1.-2. Lieferung, bearb. Ferdinand O p l l , Wien 1980-91) und Karl 
Friedrich S T U M P F -B R E N T A N O , Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhun
derts, 3 Bde., 1865-83. Heranziehen konnten die Historiker bereits viel früher Henry S i 

m o n s f e l d . Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Friedrich I.. Bd. 1: 1125-1158, Leipzig 
1908 und Wilhelm von G i e s e b r e c h t . Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. 5-6  (5,1 Die 
Zeit Kaiser Friedrichs des Rothbarts; Neuer Aufschwung des Kaiserthums unter Friedrich I., 
Braunschweig 1880, 5,2 Die Zeit Kaiser Friedrichs des Rothbarts. Friedrichs I. Kämpfe 
gegen Alexander III., den Lombardenbund und Heinrich den Löwen, Braunschweig 1888 
und 6 Die letzten Zeiten Kaiser Friedrichs des Rothbarts, Braunschweig 1895).
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erstellung. Will man neue Fragen untersuchen, so muß man mangels ein
schlägiger Begriffe im Sachverzeichnis das Urkundenbuch von vorne bis 
hinten durchblättern oder wahre Kunststücke bei der Benutzung des Sach
weisers vollbringen, um die relevanten Materialien aufzuspüren.

Schließlich schreitet auch die Editionstechnik voran, während Apparat 
und Stückbeschreibung im Moment der Drucklegung festgefroren werden 
und Eigenschaften des Stücks, die der späteren Forschung ganz wesentlich 
erscheinen, überhaupt nicht erwähnen.

Mögen die immer höheren Anforderungen der Editionstechnik eine ge
wisse Mitschuld an der quälend langsamen Produktion von neuen Urkun
denbüchern tragen, so liegt das eigentliche Übel viel tiefer. Die Bequem
lichkeit beherrscht nämlich auch die Editionstätigkeit. Nach Rudolf 
Schieffer zwingt der editorische Aufwand die MGH zum Verzicht auf die 
Herausgabe von Quellen mit sehr breiter Überlieferung.17 Gleiches gilt für 
so gut wie alle Quellen des Spätmittelalters, die Schieffer in die Zustän
digkeit von Regesta Imperii, Reichstagsakten  und Landesgeschichte ver
weist.18 Zudem wollen die MGH den Schwerpunkt ihrer Arbeit nicht auf 
die Entdeckung neuer Quellen setzen, sondern bereits gedruckte Quellen 
immer besser edieren.19 Die „Erschließung des Mittelalters“ -  so Schief
fers Titel -  durch die MGH ist also eine sehr partielle: Wichtige Texte 
werden nicht ediert, und das Spätmittelalter fällt so gut wie völlig weg. 
Dies hat schwerwiegende wissenschaftliche Konsequenzen, denn -  so 
Arnold Esch20 -  wir alle tendieren dazu, das Vorhandene stärker zu ge
wichten als das Fehlende und es so zu interpretieren, als ob es vollständig 
wäre. Demnach besteht für uns das Mittelalter faktisch aus den -  im 
Verhältnis zur Gesamtüberlieferung -  recht wenigen Texten, die die M G H , 
die RTA und andere Editionsreihen bequem zugänglich gemacht haben,

17 S c h i e f f e r , Erschließung des Mittelalters (wie Anm. 5), S. 6. Für eine Verdeutlichung 
der Problematik anhand eines konkreten Beispiels, der Kaiser-Papst-Chronik Martins von 
Troppau, s. Anna-Dorothee von den B r i n c k e n , Studien zur Überlieferung der Chronik des 
Martin von Troppau (Erfahrungen mit einem massenhaft überlieferten historischen Text), in: 
DA 41. 1985, S. 460-531.

18 S c h i e f f e r , Erschließung des Mittelalters (wie Anm. 5), S .  8 :  „Freilich fällt diese Ma
terialfülle [der Quellen des 13. bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert] nach traditionellen 
Maßstäben ganz überwiegend nicht in die Zuständigkeit der Monumenta, sondern hat, soweit 
es sich um deutsche Geschichte handelt, vornehmlich die verschiedensten landesgeschicht
lichen Institutionen, die Regesta Imperii oder auch die Historische Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu beschäftigen.“

19 S C H IE F FE R , Erschließung des Mittelalters (wie Anm. 5). S .  7-9.
2(1 Arnold ESCH, Der Umgang des Historikers mit seinen Quellen. Über die bleibende 

Notwendigkeit von Editionen, in: G a l l , S c h i e f f e r  (Hgg.), Quellenedition und kein Ende? 
(wie Anm. 5), S. 129-147, hier S. 134
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auch wenn die MGH-RTA-Quote vom 8. zum 15. Jahrhundert abfällt. Die 
Annahme jedoch, daß gerade diese und keine anderen Texte ein getreues 
Abbild des ganzen Mittelalters abgeben, daß sie also für das Ganze re
präsentativ sind, ist unbewiesen, ja  sogar recht selten bewußt reflektiert.2' 
Der Verdacht ist gar nicht von der Hand zu weisen, daß editorisches 
Zweckmäßigkeitsdenken und Historiker-Bequemlichkeit einen Teufels
kreis bilden, so daß die Sicht auf das Mittelalter vorrangig aus wenigen 
Texten gewonnen wird, die deshalb als zentral empfunden werden, weil 
sie durch die Aufnahme in die führenden Editionsreihen kanonisiert wor
den sind. Das Ergebnis ist eine Art Tunnelvision, wie Manfred Thaller 
jüngst festgestellt hat.22

Was ist nun der Weg aus der Misere? Thaller fordert zu Recht, die Zahl 
der leicht zugänglichen Quellen rasch und gewaltig zu steigern, auch wenn 
dies vorerst den Verzicht auf die MGH-mäßige Tiefenerschließung bedeu
tet.2' Der beste Weg hierzu liegt im Bereich der Neuen Medien, zumal man 
Quellen digital besser edieren kann, als es mit herkömmlichen Methoden 
möglich ist.24 Die Frage ist nur: Wie ist das Ziel zu erreichen?

Betrachtet man die herkömmliche Editionsherstellung aus der Perspek
tive der Wirtschaftsgeschichte, so fallen die Parallelen mit der altgewerb
lichen Produktion ins Auge. Ein Meister verrichtet in beiden Fällen alle 
Arbeiten, die zur Erstellung des Produkts erforderlich sind, während ihm 
bestenfalls eine oder zwei Hilfskräfte zur Hand gehen. Zu fragen ist al
lerdings, ob man nicht Zeit und Kosten einsparen könnte, wenn man die 
Editionsarbeit in möglichst einfache, standardisierte Aufgaben aufteilt. In 
diesem Sinne soll ein Modell für die Edition spätmittelalterlicher Urkun
den, Briefe und Akten vorgeschlagen werden, das auf drei Prinzipien be
ruht.

21 Esch macht zu dieser Regel eine rühmliche Ausnahme.
22 Manfred T H A L L E R , Digitale Archive: Technik und Methode, in: Hans-Heinrich E ß E L IN G ,  

Manfred T H A L L E R  (Hgg.), Digitale Archive. Die Erschließung und Digitalisierung des Stadt
archivs Duderstadt, Göttingen 1999. S. 125-62, hier S. 159f.

23 Ebenda, S. 159.
24 Die Literatur zur digitalen Quellenedition ist in den letzten Jahren ins Unermeßliche 

angeschwollen. Zu den Vorteilen s. u. a. Stuart JE N K S , Das Netz und die Geschichtsfor
schung, in: HGbll. 116, 1998, S. 163-84; Das digitale Preußische Urkundenbuch, in: Bei
träge zur Geschichte Westpreußens 17, 2000, S. 181-191: Edition und EDV. mit besonderer 
Berücksichtigung der hansischen und preußischen Überlieferung, in: Matthias T H U M S E R , 

Janusz TA N D EC K I, Dieter H E C K M A N N  (Hgg.), Edition deutschsprachiger Quellen aus dem 
Ostseeraum (14.-16. Jahrhundert), Thorn 2001, S. 75-88; KISS (Keep 1t Simple, Stupid]: 
Elektronische Quelleneditionen mit einfachsten Mitteln, in: Fundus. Forum für Geschichte 
und ihre Quellen 1, 2001 = http://webdoc.sub.gwdg.dc/edoc/p/fundus/2/jenks2.pdf. Weitere 
Beiträge verzeichnet Patrick Sahles Seite (Digitale) Editionstechnik der Virtuellen Bibliothek 
Deutschland: Geschichte: http://www.uni-koeln.de/~ahz26/vl/editech.htm.

http://webdoc.sub.gwdg.dc/edoc/p/fundus/2/jenks2.pdf
http://www.uni-koeln.de/~ahz26/vl/editech.htm
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1. Nach Muster der Fließbandproduktion wird die komplexe Aufgabe der 
Aufbereitung der Quellen in möglichst einfache Einzelschritte zerlegt, 
so daß nicht jeder Bearbeiter das ganze Instrumentarium der Editions
technik zuzüglich EDV beherrschen muß.

2. Die editorischen Arbeiten, die für eine in den Augen von Sickcl und 
Ficker25 adäquate Urkundenedition notwendig sind, werden zeitlich 
nacheinander erledigt, während die Halbfabrikate der Wissenschaft 
zur Verfügung gestellt werden, selbstverständlich unter Angabe des 
Bearbeitungsstandes.

3. Vollständigkeit bleibt Ziel, steht aber der Veröffentlichung nicht im 
Wege. Die einzelnen Stücke werden sofort nach der Fertigstellung in
diziert und der Wissenschaft zugänglich gemacht.
Insgesamt läuft dieses dreigliedrige Modell der Urkundenedition auf 

eine Pyramidenstruktur der Editionstätigkeit hinaus. Auf der untersten 
Ebene können Kollegen und Studenten die Quellen eingeben, da diese in 
aller Regel bereits veröffentlicht vorliegen, wenn auch verstreut und 
manchmal an entlegener Stelle. Auf der nächsten Ebene könnte die Über
prüfung der Abschrift anhand des Originals, die Beschreibung der äußeren 
Merkmale des Stücks, die Verschlagwortung usw. nacheinander vorge
nommen werden. Auf der obersten Ebene könnte man sich mit der XML- 
Markierung und Datenbankprogrammierung befassen.

II

Wie könnte dieses Modell in der praktischen Arbeit am Preußischen Ur
kundenhuch aussehen? Die gegenwärtige Planung der Historischen Kom
mission für Ost- und Westpreußische Landesforschung sieht vor, die 
Druckfassung des Preußischen Urkundenbuchs mit dem Tode des Hoch
meisters Winrich von Kniprode im Jahre 1382 zu beenden.26 Die eigent-

Programmatisch zur Urkundenedition formulierte vor 125 Jahren Theodor S lC K E L , Pro
gramm und Instructionen der Diplomata-Abtheilung, in: NA 1, 1876, S .  429-482, die bis auf 
geringfügige Änderungen (Berücksichtigung der Deperdita, Ausbau der Indices) heute noch 
als maßgebliche praktische Anleitung betrachtet werden (vgl. Alfred G a w l i k , Ziele einer 
Diplomata-Edition, in: Mittelalterliche Textüberlieferung und ihre kritische Aufarbeitung. 
Beiträge der Monunienta Germaniae Historica zum 31. Deutschen Historikertag Mannheim 
1976, München 1976, S .  52-59). Julius F i c k e r , Beiträge zur Urkundenlehre, 2 Bde., Inns
bruck 1877-78, trug der Diplomatik -  ein Jahr nach Sickel! -  die Berücksichtigung der 
inneren und äußeren Merkmale der Urkunde auf.

26 Zum aktuellen Stand der Arbeiten s. Klaus C o n r a d . Erfahrungen bei der Bearbeitung 
des Preußischen Urkundenbuchs, in: Bemhart J ä h n i g , 75 Jahre Historische Kommission für 
ost- und westpreußische Landesforschung. Forschungsrückblick und Forschungswünsche 
(Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesfor
schung 13), Lüneburg 1999, S. 205-212, und Bernhart JÄ H N IG . Möglichkeiten zur Fortfüh
rung des Preußischen Urkundenbuchs, ebenda, S. 213-223.
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Regesten und Texte zur Geschichte 
P reußens und des Deutschen O rden s

PrUB, DH 22
C1 Dieter Heckmann. Werder / Berfen (2001)

nA ch  dem  Vorbild der virtuellen Fassung dea Prcußucbcn Urtorndenbucha
von Stuart Jenks. Erlangen -

Niehl in frw vrhL iehen  Gebravh. -  Kapieren("Spiegela”) u te ra ^ t.  -  Velis&U ice  »4er auch aoain^nreisr W iede lah* i n  Internet «n i la  anderen Medien b l  nicht ciiatbt (mit
i t r  Aufnahme wUacnsckafllir her Z lutr).

Zunick zur Hamburger i i w I  zurück zur fry.v*- fitanr 1513/
Abkürzungen (Archive und Hilfsmittel) / Edmonsgundrauc

A «  t«xtknmch«n Anmerkung«/! und Fußnoten der Vorlageedition erhielten in  dieser virtuellen Ausgabe andere Bezeichnungen, um Wiederholungen zu vermeiden und die 
inhaltlichen Fußnoten müden ergänz! Seitenwechsel der Vorlageedition wird pink, kursiv und in geschwungenen Klemmern angegeben. zB  { ■'( *■! Römisch« Zahlen werden
arabisch medergegeben Hochgestellte Buchstaben werden nachgestellt (cf etc )

15 IS  August 1. Königsberg.(Regest)
Hochmeister Albrecht von Brandenburg an den Landkomtur der Ballei Etsch [H einnch von KnöringenJ: Bezahlung des Prokurators, 
Besendung des V. Laterankonzils

(Überlieferung)
C = Geheimes Staatsarchiv PK XX. HA Hist. StA Königsberg, OP 15. SS  19

Abb. 1: Numerus currens des Virtuellen Preußischen Urkundenbuchs am  
Beispiel von Dieter Heckmann, PrUB, DH 22

liehe Zäsur in der Geschichte des Ordenslandes ist aber die Säkularisation 
des Jahres 1525, und bis zu diesem Jahr wollen Jürgen Samowsky, Dieter 
Heckmann und wir das Vorhaben fortsetzen.

Rückgrat dieses Virtuellen Preußischen Urkundenbuches ist die chro
nologisch angeordnete Regestensammlung, die die Regesten der einzelnen 
Jahre und über diese die Volltexte einlinkt. Dank der offenen Struktur 
kann man leicht eine bislang nicht berücksichtigte Quelle einfügen oder 
Abbildungen der Stücke und Siegel einlinken. Schwierig bleibt nur, wie 
die einzelnen Quellen bezeichnet werden sollen, damit sie eindeutig zitier
bar sind. Traditionell hat man dieses Problem mit der Durchnumerierung 
der Stücke gelöst, was allerdings die Vollständigkeit der Sammlung vor
aussetzt. Da beim Virtuellen Preußischen Urkundenbuch die Vollständig
keit erst nach Jahrzehnten erreicht wird, mußten wir eine andere Lösung 
finden. Bei uns verleiht jeder Bearbeiter den von ihm selbst edierten Quel
len jeweils ein aus seinem Namen abgeleitetes Sigel und einen Numerus 
currens. So erhält jedes Stück eine eindeutige Bezeichnung (vgl. Abb. 1), 
die es durch alle Bearbeitungsstufen begleitet und zitierbar macht. Daß bei 
der chronologisch aufgebauten Regestenliste die Siglen bunt durcheinan
der geraten, dürfte nicht stören: Niemand verlangt, daß PKWs in der al
phanumerischen Reihenfolge ihrer amtlichen Kennzeichen auf die Auto
bahn auffahren, und es ist nicht einzusehen, daß dies auf der Datenauto
bahn anders sein soll.
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PrUB 2.52, S. 31-32
Copyright O 2000 Stuart Jenks Jegliche gewerbliche Nutzung ist untersagt Kopieren (Spiegeln auf fremden Servern) -  auch zur 
Verwendung irn akademischen Unterricht -  ist ebenfalls untersagt
Die textkntischen Anmerkungen und Fußnoten der Vorlageedition erhielten in dieser virtuellen Ausgabe andere Bezeichnungen, um 
Wederholungen zu vermeiden, und die inhaltlichen Fußnoten wurden ergänzt Seitenwechsel der Vorlageedition wird pink, kursiv und in 
geschwungenen Klammern angegeben, z B  {S. 363). Römische Zahlen werden arabisch wiedergegeben Hochgestellte Buchstaben werden 
nachgestellt (a* etc.)

1312 Januar 10. o.O.

iS ssssü
Der Hochmeister Karl von Trier bestätigt ein Transsumpt König Wenzels III. von Böhmen und Polen und 
eine Urkunde Mestwins fiir das Kloster Oliva.

(Überlieferung)

A =  Danzig, Stadtarchiv, Abt. 391 Nr. 95. Or. mit trummerhajtem Siegel des Ausstellers an gelb-roter Seidenschnur 
B =  Danzig, Stadtarchiv, Abt. 391, Nr. 413 p. 333. Abschrift des 17. Jahrhunderts

(Drucklegungen)
aus A Max HEIN und Ench MASCHKE (Hgg.), Preußisches Urkundenbuch. Zweiter Band (1309-1335), Komgsberg/OPr. 
1932-1939, Nr. 52, S 31-32

u&iZUtJ,
S 710 Anm. 99; PRUTZ, Neustadt, S. 39 

ijeks)

Matenalien zur. Geschichte Pommerellens hauvtsachhch wahrend der Ordenszeit „ in 
Altpreußische Monatsschrift 4 0 . 1903, S 2 5 7 -3 0 3  ()

Abb. 2: Einlinken der bibliographischen Angaben (statt „Perlbach in 
Altpr.M . Bd. 40 S. 273 Nr. 1 “)

Das Virtuelle Preußische Urkundenbuch besitzt zudem eine Reihe von 
Vorteilen gegenüber dem Druck, weil verschiedene Informationen -  etwa 
die textkritischen Anmerkungen und die inhaltlich erläuternden Fußnoten 
-  in unterschiedlichen Teilfenstem erscheinen.27 Die Verweise auf die Li
teratur bilden aber ein Sonderproblem. Die Herausgeber des gedruckten 
Preußischen Urkundenbuchs haben die Literaturangaben traditionell 
knapp gehalten. So ist z. B. die Stelle, an der das Regest von PrUB 2.52 
erscheint, mit „Perlbach in Altpr.M. Bd. 40 S. 273 Nr. 1“ angegeben,28 in

27 Spätere Editionen (z. B. die virtuelle Edition der Nowgoroder Schraen des Mittelalters) 
verbannen die textkritischen Anmerkungen und erläuternden Fußnoten ganz aus dem Text. 
Bei Bedarf öffnet eine Java Script-Funktion ein kleines Fenster in der rechten unteren Ecke 
des Bildschirms und ruft die gewünschte Fußnote auf. Sobald man das Bild mit der Maus 
außerhalb des Anmerkungsfensters anklickt, verschwinden die Fußnoten, tauchen aber bei 
Bedarf wieder von alleine auf. Diese Funktion wird keinesfalls gestört, wenn man mehrere 
Dateien aufgerufen hat: Auf Mausklick in der betreffenden Datei wird immer die richtige 
Anmerkung aufgerufen und dargestellt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß die An
merkungen den Text nicht an den oberen Rand der Seite drängen, jedoch auch den Nachteil, 
daß ein Ausdruck des Textes mit kritischem Apparat und erläuternden Fußnoten nicht mög
lich ist.

2* M a x  H E IN , Erich M A S C H K E  (Hgg.), Preußisches Urkundenbuch. Zweiter Band 
(1309-1335), Königsberg i. Pr. 1932-1939, S. 31.

Regest: PERLBACH. Maienahen. 
ErwdhnhSS. rer. Pruss , Bd. 1,

(DiplomatJccVs E rö rte rung  des St

Peribach 1903\M aa PERLBACH.
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Copvrigbt O 2000 Stuart Jeido Jeabche gewerbliche Nutgjnftist untersagt Kopier en ( 
Verwendung c n  akait-truscheti Uuterricht -  ist ebenfalls untersagt

th  auf fremden Servern) -  auch air

Die textkntiichc/i Anmerkungen und Fußnoten der Vorlagetdilion erhielten m  dieser virtuellen Ausgabe andere Bezeichnungen, um 
Wiederholungen zu vermeiden, und die Inhaltlichen Fußnoten wurden ergänzt Seitenwechsel der Forlogeedition w irdpnk . kursiv und in 
geschwungenen Klammern angegeben, z B Jbmsche Zahlen werden arabisch wieder gegeben Hochgestellte Buchstaben werden
nachgestellt (c f etc )

1312 Juni 14. Graudenz

{Regest)
Hochmeister Karl von Trier schließt mit Bischof Johann von Flock folgenden Vertrag: Der Deutschorden 
übernimmt die Besiedlung des Michelauer Territoriums und von 200 Hufen bei Xiente. Nach A blau f von 7 
Freijahren wird er statt des Zehnten dem B ischof jJhrhch 90 M ark Iculmischer Klünze zahlen. Über seine 
dort schon bestehenden Dörfer verbleiben dem B ischof alle bisherigen Rechte. Der Deutschorden 
übernimmt die Verteidigung dieses Gebiets.

Abb. 3: Sachverzeichnis des Virtuellen Preußischen Urkundenbuchs 
(„Karl von Trier“ in PrUB 2.62, S. 38^40 a u f ge rufen)

der riihrend-naiven Annahme, daß jeder Bd. 40 der Altpreußischen M o
natsschrift problemlos konsultieren kann. Jedenfalls enthält kein Band des 
Preußischen Urkundenbuches außer 6/1 eine Bibliographie. Aber damit 
nicht genug! Wermkes Bibliographie zur preußischen Geschichte29 führt 
zwar alle Abhandlungen Perlbachs auf, schlüsselt sie im Index aber nur 
nach Stichwort des Titels auf, während das Urkundenbuch genau den Titel 
verschweigt. So muß man alle Perlbach-Titel nachschlagen, in der Hoff
nung, irgendwann auf den gesuchten Aufsatz zu stoßen. Diese Arbeit ha
ben wir dem Benutzer abgenommen. Die vollen bibliographischen An
gaben aller zitierten Werke wurden gesammelt und mit den Stückbe
schreibungen verlinkt, so daß sie durch Anklicken abrufbar sind (Abb. 2).

Ein weiteres Übel des gedruckten Urkundenbuches tritt bei der Benut
zung des Personen-, Orts- und Sachverzeichnisses entgegen. Werden unter 
einem Stichwort mehrere Stücke abgegeben, so muß man entweder alle 
Nummern ausschreiben und durcharbeiten oder einen Zeigefinger auf die 
Stelle im Index halten und mit der anderen Hand etwas ungelenk im Ur
kundenbuch blättern. Zur Erleichterung der Benutzung enthält das Virtu
elle Preußische Urkundenbuch einen Gesamtindex für alle Stücke, und das 
Blättern erfolgt elektronisch (Abb. 3). Dazu kommt die Erschließung 
durch eine Suchmaschine, die komplexes Abfragen unter Verwendung der 
boolischen Operatoren (und, oder, nicht) erlaubt.

Es bleibt das Problem der Verschlagwortung. Das Register des gedruck
ten Preußischen Urkundenbuches verweist auf die Druckseite, was im 
virtuellen Bereich keine Hilfe ist. Deshalb haben wir gar nicht erst ver-

29 Emst W e r m k e , Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreußen bis 1929. Kö
nigsberg 1933, ND Allen 1962.
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Zitieren dieser Edition URL (http //www phil um-erlangen de/~plges/queüen/pub/pub2/62 html) und Datum der Einsichtnahme 
Bcaibeitungsstand T«xt emgegeb«n (Jenks 27-3JXJ) -  Datum überprüft (Jenks 27 3.00) -  Quelle verschlagwortet (J enks 27.3.00) -  Text rtut PrUB oder 
sonst Druck kollationiert 0  -  Text mit Or kollationiert 0  -  Äußere Merkmale beschreiben Q

Diese Quelle ist unter folgenden Shchwortem indiziert
Personen l^ffl.YjQflJligl.QI (Hochmeister), Johann (Bischof von Plockj, Sighard von Schwarzburg OT (Spittler), Dietnch von Lichtenhagen 
J ^ d k o m tw v o n  KulmX Johann [Saxo oder Alvensleben^] (Komtur von Engelsberg), Otto (Komtur von Schonsee), Luther von Braunschweig 
(Komtur von Goüub)
Qrle Pjock, Graudenz (Ausstellungsort), Michelau, Xiente, Onichau, Groß (Kreis Bnesen), Drewenz (Drwanzce) rechter Nebenfluß der Weichsel 
Sachen ,2ehn^ Heiden, Landwehr, Burgenbau, Stauet, Gericht* Burg. Mühle

Neunen:
O r t e :
Sachen :

J
Vorschlag absenden | Neues Formular

Abb. 4: Dialogbox (PrUB 2.62)

sucht, das gedruckte Register zu reproduzieren, sondern die Stücke selbst 
verschlagwortet. Die Begriffe, unter denen die einzelnen Dokumente in
diziert sind, werden zur größeren Transparenz im Text des Stücks ange
geben. Um neu entstehende Fragestellungen aufzufangen, enthält jede Da
tei zudem eine Dialogbox, so daß der Benutzer eine Korrektur bzw. Er
gänzung des Registers vorschlagen kann. Diese kollaborative, benutzer
getriebene Indizierung (Abb. 4) löst das Veralterungsproblem des Regi
sters.

Mit diesem Modell dürften die meisten gegenwärtig bestehenden Pro
bleme des Urkundenbuches gelöst sein. Zwar bleibt die Abgrenzung pro
blematisch, und die Vollständigkeit ist vorerst zurückgestellt, aber lange 
Vorlaufzeiten gehören der Vergangenheit an. Das Virtuelle Preußische 
Urkundenbuch kann in bezug auf Dokumentenauswahl, Erschließung und 
Editionstechnik nicht veralten, weil es strukturell so angelegt ist, daß es 
für Neuerungen, Ergänzungen und Korrekturen offen bleibt.

Dennoch ist nicht zu verhehlen, daß es sich beim Virtuellen Preußi
schen Urkundenbuch um eine Zwischenlösung handelt. Weder bei den 
einzelnen Stücken noch beim Urkundenbuch als Ganzes ist eine Verbes
serung, eine Ergänzung oder eine Korrektur prinzipiell auszuschließen. In 
einer für alle Ewigkeit gültigen Form wird das Virtuelle Preußische Ur
kundenbuch  also wohl nie .fertig4 werden. Darauf kommt es aber auch 
nicht an. Erinnern wir uns an das eingangs zitierte Wort von Elton über 
Maitland! Ebenso wie die unbedingte Suche nach einer zeitlos gültigen 
historischen Aussage die Wissenschaft zum Schweigen verurteilt, führt 
das Bestehen auf die strikte Einhaltung der höchsten editorischen Stan
dards im Vorfeld der Veröffentlichung stracks zum Editionsinfarkt. Damit 
ist der Geschichtswissenschaft nicht gedient. Vielmehr benötigt sie
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brauchbare Zwischenprodukte, die -  wie Elton über Maitland sagt -  in der 
weisen, wenn auch fast resignierenden Erwartung angeboten werden, daß 
sie hinterfragt und womöglich rasch widerlegt werden.

Nun mag man einwenden, daß Eltons Wort auf Maitlands Rekonstruk
tion der englischen Rechtsgeschichte bis in die Zeit Edwards I. 
(1272-1307) bezogen war, die von Haus aus revisionsanfälliger war als 
die Transkription und Kommentierung eines Urkundentextes. Es ist aller
dings alles andere als sicher, daß editorische Entscheidungen, die ja  auch 
Aussagen über eine damalige historische Wirklichkeit (nämlich über einen 
Text) sind, prinzipiell in einem solchen Maße von anderen historischen 
Feststellungen getrennt werden können, daß sie Ewigkeitswert beanspru
chen können,30 während die übrigen, sozusagen minderwertigen Aussagen 
über die Vergangenheit selbstverständlich revisionsanfälliger sind. Jede 
Edition ist ihrer Natur nach in Wirklichkeit eine Interpretation des Befun
des, in dessen Folge ein zusammenhängender Text aus den gesehenen 
Buchstaben und Abkürzungen entsteht. Auch wenn man in vielen Fällen 
sehr sicher sein kann, richtig gelesen zu haben, bleibt jede Transkription 
unausweichlich ein Konstrukt des menschlichen Geistes und ist als solches 
prinzipiell revidierbar, wurde sie doch aufgrund einer Wahrscheinlich
keitsrechnung getroffen, wonach dem Editor diese Lesung aus vielen 
Gründen wahrscheinlicher als alle anderen erschienen ist. Zudem stellt 
jede Wiedergabe des ermittelten authentischen Textes -  in welchem Me
dium auch immer -  einen Kompromiß zwischen der Treue zur Vorlage 
und der Benutzbarkeit der Edition dar.31 Die bloße Tatsache also, daß man 
die handschriftliche Vorlage nicht faksimiliert, sondern zwecks besserer 
Lesbarkeit die Abkürzungen auflöst und die Quelle in modernen Buch

30 Wie SCHIEFFER, Die lauteren Quellen (wie Anm. 5), S. 241 feststellt: „Wie man sieht, 
waren es, durchaus zeitbedingt, methodische Innovationen und daraus abgeleitete institutio
neile Errungenschaften, die vornehmlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der 
Hinwendung zu den Quellen als Selbstzweck eine besondere Dignität innerhalb der deut
schen und auch der internationalen Mediävistik verliehen und den mit dieser Aufgabe Be
faßten ein erhebendes Gefühl z e i t l o s e r  G ü l t i g k e i t  i h r e r  R e s u l t a t e  vermittelten.“ 
Daß dieser Geist auch heute noch quicklebendig ist, zeigt M ä r t l . W ozu  heute Quellen 
edieren? (wie Anm. 7), S. 20: „Was allerdings die Methode der Texterstellung betrifft, so 
hatte man bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen Standard erreicht, der eigentlich bis 
heute grundlegend geblieben ist“. Methodisch noch sicherer sind die Diplomatiker: G a w l i k , 
Ziele einer Diplomata-Edition, S. 52ff.

31 Beispielsweise versuchte die englische Public Records Commission an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert, die Quellen buchstabengetreu -  also unter genauer typographischer 
Nachbildung aller mittelalterlichen Abkürzungen -  zu veröffentlichen. Diese Methode der 
Quellenwiedergabe wurde verworfen, weil die Texte schwer lesbar waren.



Technischer Fortschritt vs. editorischer Rückschritt 161

staben wiedergibt,32 zwingt in gewissen, jedoch von Text zu Text nie glei
chem Maße zur Verfälschung des gesehenen Befunds. Eine Interpretati
onsstufe höher liegen Verschlagwortung und Kommentar, denn hier macht 
der Editor eine Aussage über den Inhalt der Quelle und ihre Verbindung 
zu anderen Quellen und Ereignissen, indem er sein historisches Wissen 
anbringt, um die Quelle zu erläutern und verständlich zu machen.

Wenn die Ermittlung des authentischen Textes, seine Verschlagwortung 
und Kommentierung lediglich eine unter vielen Kategorien der Quellenin
terpretation darstellen, dann sind alle Quellenausgaben in Wirklichkeit 
revisionsanfällige Zwischenlösungen, die -  ebensowie jede andere Inter
pretation der Vergangenheit -  hinterfragt und verworfen werden können, 
auch wenn die Gralshüter der Editionswissenschaft dies anders sehen. 
Eine Zwischenlösung ist also die einzige Lösung, die es von der Natur der 
Sache her geben kann.

III

Technischer Fortschritt muß somit nicht zwingend mit editorischem Rück
schritt einhergehen. Auch in virtuellen Editionen können die editorischen 
Standards in vollem Umfang aufrechterhalten und zudem Quellenveröf
fentlichungen vorgelegt werden, die auf die Bedürfnisse der Historiker 
zugeschnitten sind. Dies setzt allerdings voraus, daß die Historiker die 
Umsetzung der Texte selbst in die Hand nehmen, auch wenn dies den 
Verzicht auf die letzten technischen Raffinessen bedeutet.2' Darüber hin
aus kann man die höchsten editorischen Standards ohne Editionsinfarkt 
einhalten, wenn man die Vorteile der Technik zu nutzen weiß.

Aus unserer Sicht stellen die Neuen Medien weniger eine Bedrohung 
für die bisherigen Editionsstandards dar als vielmehr eine einmalige Chan
ce, die unter bestimmten, historisch gebundenden technischen Bedingun
gen34 entstandenen Editionsgrundsätze auf ihre Brauchbarkeit in der heu
tigen technischen Umgebung zu überprüfen. Da wir alle -  als Historiker 
und Editoren -  brennend daran interessiert sein müßten, unsere Editionen

52 Bekanntlich herrschen bei Historikern, Philosophen, Sprachwissenschaftlern und ande
ren Fachvertretern unterschiedliche Ansichten darüber, wie ein Text wiedergeben werden 
sollte: s. Horst F U H R M A N N , Ober Ziel und Aussehen von Texteditionen, in: Mittelalterliche 
Textüberlieferung und ihre kritische Aufarbeitung (wie Anm. 25), S. 12-27, hier S. 21-24.

33 Für den Fall, daß Techniker mit historischen Interessen dazu stoßen, sollte die Edition 
für eine technische Aufrüstung offen sein, braucht dies aber nicht im ersten Anlauf zu 
realisieren.

34 S a h l e , Digitale Editionstechniken (wie Anm. 4), S. 156.



besser, leistungsfähiger und benutzerfreundlicher zu machen, bleibt zu 
hoffen, daß die Mediävistik diese Versuche, adäquate Quelleneditionen im 
virtuellen Bereich zu erzielen, mit Wohlwollen und Kritik35 begleitet.
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35 Es Fällt auf, daß das Deutsche Archiv bislang keine Netzedition und herzlich wenige mit 
Hilfe der Neuen Medien erstellte Quellenausgaben besprochen hat. Die Auswertung der 
Bände 52, 1996 bis 56, 2000 hat folgende Besprechungen von Editionen außerhalb des 
Druckbereichs zu Tage gefördert: DA 56, 2000, S. 244-5: Gerhard Schmitz: Besprechung 
von L. E o w l e r - M a GERI, Kanones. Ausgewählte Kanonessammlungen außerhalb Italiens 
zwischen 1000 und 1140. Eine Aufarbeitung mittels EDV, Piesenkofen 1998: befaßt sich 
tatsächlich mit der auf CD enthaltenen Datenbank; DA 56, 2000, S. 676-7: Marlene Polock: 
Besprechung von Anton von Euw, Der Aratus Latinus in Hs. 83" der Kölner Dombibliothek, 
in: Römische Historische Mitteilungen 41, 1999, S. 405-22, ohne zu erwähnen, daß Sahie / 
Schaßan just diese Handschrift eingescannt und in verschiedenen Versionen (mit / ohne 
Javasteuerung) auf Netz gelegt haben; DA 55, 1999, S. 224-5: Patrick Sahle Rez. von Dieter 
R Ü b s a m e n , Regesta Imperii-CD; DA 54, 1998, S. 743: Gabriel Silagi: Besprechung von A 
Cumulative Index to Volumes I-VI of Paul Oskar Kristeller’s Iter Italicum. Accedunt alia 
itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely calalogued humanistic manuscripts of 
the Renaissance in Italian and other libraries, Leiden 1997, bespricht gerade nicht die CD- 
ROM-Version, sondern nur den gedruckten Index („leistet nicht nur dem nützliche Dienste, 
der die CD-Rom-Version mit ihren überlegenen Suchfunktionen nicht benützen kann oder 
will . . .“); DA 53, 1997, S. 243-4: Arno Mentzel-Reuters: Besprechung eines (gedruckten) 
Aufsatzes von H. L e s k i e n , Handschriftendatenbank -  Überlegungen im Rahmen des DFG- 
Förderprogramms Handschriftenkatalogisierung, in: Die Herausforderung der Bibliotheken 
durch elektronische Medien und neue Organisationsformen. 85. Deutscher Bibliothekartag in 
Göttingen 1995, hg. Sabine W e f e r s  ( Z s . für Bibliothekswesen und Bibliographie Sonderheft 
63), Frankfurt 1996. jedoch ohne Kenntnis der Datenbank aus eigener Anschauung: DA 53, 
1997, S. 244: CD von KRISTELLER, Iter Italicum, erwähnt (nicht jedoch besprochen); DA 53. 
1997, S. 632-3: Martin Schoebel: Besprechung von Horst K r a n z , Ulrich A l e r t z  (Bearb.), 
Die Kölner Rheinmühlen II. Edition ausgewählter Quellen des 13. bis 18. Jahrhunderts. Mit 
einer Datenbank (Aachener Studien zur älteren Energiegeschichte 2), Aachen 1993, erwähnt, 
daß die Rechnungen von 1594 und 1598 auch „in Form einer elektronischen Datenbank mit 
Datenbankprogramm beigegeben“ sind, aber es wird deutlich, daß sich Rez. die Datenbank 
(auf Diskette?) nicht angeschaut hatte; DA 53, 1997, S. 821: Anzeige, daß die Homepage der 
MGH ab Dez. 1997 verfügbar ist, jedoch keine Besprechung der Homepage.



E i n e  n a u t i s c h e  K a r t e  d e r  D a n z i g e r  B u c h t  a u s  d e m

J a h r e  1596 v o n  W a l t e r  C l e m e n s

von  Ma r i a n  C z e r n e r

ZUR PERSON.1 In der großen Schar der Kartographen ist der Name Cle
mens nicht zu finden.

Seine Eltern, Clement Wolterssen und Margarethe, hatten in Amsterdam 
gelebt und siedelten dann nach Königsberg über, wo Walter geboren wur
de. Clemens ist also holländischer Abstammung. Man vermutet, dass er in 
Italien Wasserbaukunst und auch Kartographie studiert hat.

Der Rat der Stadt Danzig, den die Sorge um die Erhaltung der Was
serstraßen beschäftigte, beauftragte Clemens mit diesen Arbeiten. Er trat 
Anfang 1594 in den Dienst der Stadt und erfreute sich unter seinen Zeit
genossen eines großen Rufes. Für die Vertiefung und Säuberung der Was
serläufe benutzte man eine von ihm erfundene Maschine, einen Bagger. 
Mit gutem Erfolg hat er auch das Fortschreiten der Dünen bei Weichsel
münde bekämpft.

In den Jahren 1603-1604 war er mit der Wiederherstellung und Si
cherung der Weichseldämme bei Marienwerder beschäftigt. Ein Plan der 
Weichseldämme von seiner Hand aus dem Jahre 1603 und eine Weich
selstromkarte aus dem Jahre 1597 sind erhalten. Man war mit Clemens 
außerordentlich zufrieden. Er starb in Danzig am 24. Mai 1609.

DIE KARTE (Abb. 1). Der Pergamentbogen hat die Ausmaße 81 x 61,2 
cm. Die Karte ist geostet, das heißt oben auf der Karte ist nicht Norden, 
wie wir es jetzt gewöhnt sind, sondern Osten, wo der mittelalterlichen 
Auffassung nach das irdische Paradies lag.

In der Kartusche oben links steht eine Aufschrift. Sie fängt mit den 
Worten an: Primo e Necessario sapere bene Usare II Romo . . .  Der Rest ist 
verwischt und somit unleserlich. Am Schluss steht das Datum: Anno 1596.

In der oberen rechten Ecke befindet sich ein Linienmaßstab mit einem 
halbgeöffneten Zirkel, unterhalb eine Inschrift, die mit den Worten an

1 Christian K R O L L M A N N , Altpreußische Biographie, Bd. 1, Königsberg 1941, S. 106. Paul 
S lM S O N ; Geschichte der Stadt Danzig. Bd. 2, Danzig 1918-24, S. 456, 519, 570.
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fängt: Das ist eine gemeyne Meylle von 1500 R ..., das Weitere ist ver
wischt und unlesbar.

Die Karte stellt den westlichen Teil der Danziger Bucht einschließlich 
der Putziger Bucht dar. In der nordwestlichen Ecke reicht sie ungefähr bis 
Grossendorf / Wiadyslawowo, südöstlich bis ungefähr Stutthof / Sztutowo.

Für die Schifffahrt ist nur der Verlauf der Küstenlinie von Bedeutung. 
Deshalb ist auch hier das Land nur einige Kilometer breit angedeutet. 
Eingetragen sind zwei Städte: Putzig / Puck und Heia / Hel, dazu alle 
größeren Stranddörfer sowie die Festung Weichselmünde / Wisloujscie. 
Die Steilküste ist durch Punktierung besonders hervorgehoben.

Die Farbe des Wassers in der Bucht ist beigegrau wiedergegeben, Wäl
der und Wiesen grün in verschiedenen Farbtönen und der Dünensand hell- 
und dunkelbraun. Die Inschriften sind in Rot und Sepia gehalten, wobei 
Rot besser (wenn auch nicht gut) lesbar ist. Die Ortschaften sind durch 
symbolische Anhäufung der Häuser in den Farben hell- und dunkelblau 
sowie weiß dargestellt. Alle Ortsnamen sind verwischt und unlesbar. Für 
die Flüsse (Weichsel und Elbinger Weichsel) wurde Blaugrau verwendet. 
Die Küstenlinie ist durch eine hellbeige Linie hervorgehoben. Da diese 
Linie im Druck kaum zu erkennen wäre, wurde sie auf der Fotokopie -  für 
den Zweck dieses Aufsatzes -  mit weißer Tusche nachgezogen.

In der Mitte der Bucht ist eine schöne, reichverzierte Windrose einge
zeichnet.

Auf der Rückseite befindet sich eine Aufschrift mit großen Buchstaben 
(nicht zu verwechseln mit Großbuchstaben) in schwarzer Tinte -  auch sie 
leider unlesbar.

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass auf der Karte jegliche Tiefenan
gaben fehlen, wie sie heute für eine nautische Karte notwendig wären.

Die Karte ist handgezeichnet, handgemalt und befindet sich in einem 
schlechten Zustand. Der rechte Teil ist teilweise zerknittert. Sie liegt heute 
unter der Signatur V/16-509 im Staatsarchiv Gdansk.

GUTACHTEN. Die erste genaue kartometrische Expertise wurde von 
den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Technischen Hochschule in Lodz, 
Piotr Dtjbrowski und Wojciech Swigtkowski (im Folgenden „DiS“ ge
nannt) durchgeführt.2 Sie benutzten dabei eine Fotokopie der Clemens- 
schen Karte in der Größe des Originals und die Seekarte Nr. 102, die vom 
Hydrographischen Amt der Kriegsmarine im Jahre 1949 herausgegeben 
worden war.3

: Piotr D ^ B R O W S K I .  Wojciech £ w i / \T K O W S K I :  Kartometryczna ocena mapy morskiej Za- 
toki Gdariskiej Waltera Clemensa, in: Przegl^d Geodezyjny 1966r., z.6, S. 229-233.

' Karte Nr. 102: Marynarka Wojenna. Biuro Hydrograficzne; Zatoka Gdanska, czgsc 
zachodnia z Zatokq Puckq, skala 1 : 75 000. 1949r.



Da der rechte Teil der Karte von Clemens -  wie schon erwähnt -  
zerknittert ist, musste man sich auf den linken Teil, d. h. auf die Putziger 
Bucht beschränken. Folgende Fixpunkte wurden berücksichtigt:

Der genaue Maßstab wurde berechnet. Er beträgt 1 : 107 936.
Auf den beiden Karten wurden die Entfernungen verglichen. Der Un

terschied von 15 Entfernungen zwischen ausgewählten Punkten beträgt 
22 % bis 2 %, im Mittel 15 %.

Die Azimute, das heißt die Winkel zwischen der Richtung Norden und 
dem ausgewählten Punkt, wurden von 15 Standpunkten aus angepeilt. Die 
Unterschiede betragen 26,4° bis 0,0°, im Mittel 0,9°.

Die Länge einer ausgewählten Strecke der Küstenlinie hat den Unter
schied von -6 ,6  % im Vergleich zur Karte Nr. 102.

Die Größe einer ausgewählten Wasserfläche (Putziger Bucht) zeigt 
+21,23 % Unterschied im Vergleich zur Karte Nr. 102.

Der Verfasser der zweiten Analyse, Jan Szeliga von der Danziger Uni
versität4 hat zur Bestimmung der Genauigkeit der Clemensschen Karte 
andere Methoden angewandt. Doch auch er errechnete den Maßstab auf
grund von 15 Messungen auf 1 : 107 900.

Die größten Unterschiede bei den Entfernungen betragen nach seinen 
Berechnungen zwischen -2 ,6  km und +4,2 km. Im Mittel sind es 11,4 %. 
Das sei nicht viel, behauptet Szeliga; bei Karten des 18. Jahrhunderts finde 
man größere Ungenauigkeiten.

Bei Messung der Azimute betrug die größte Abweichung 8,6°. Bei 14 
Messungen lag der Fehler im Mittel bei 3,8°.

Szeliga behauptet, dass eine bessere Karte für dieses Gebiet erst von 
Schrötler-Engelhardt mit Hilfe des Triangulations -  Verfahrens hergestellt 
wurde.

OPTISCHER VERGLEICH. Da das Gutachten der Clemensschen Karte 
„erstaunlich genau“ und „fast vollkommen“ lautet, kann man der Versu
chung nicht widerstehen, sie mit einer Karte aus der heutigen Zeit zur 
Deckung zu bringen. Das größte Hindernis ist dabei, dass die Clemenssche 
Karte kein Netz von Meridianen und Breitengraden hat, sondern nur die 
32 Kompassstrahlen der Windrose. So ist die Karte projektionslos, und als 
solche kann sie eigentlich nicht mit einer anderen verglichen werden. 
Trotzdem wurde der Versuch gewagt.

Zum Vergleich wurde eine topographische Karte, die der Generalstab 
der Polnischen Armee im Jahre 1991 im Maßstab 1 : 200 000 heraus-
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4 Jan S z e l i g a , Rozwöj kartografii Wybrzeza Gdariskiego do 1772 r., Wroclaw 1982, 
S. 219-224.
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gegeben hat (N-34-VII) herangezogen.'’’ Als Fixpunkte wurden drei mar
kante Ortschaften gewählt:

Pautsko -  Putzig -  Puck 
Heela -  Heia -  Hel 
Oxyue -  Oxhöft -  Oksywie

Diese Ortschaften zeichnen sich dadurch aus, dass die Entfernung Hel -  
Puck (28,113 km) den kleinsten Fehler aufweist: nur +2 ,3% , und die 
Azimute Oksywie -  Hel a , = 67,2° und Oksywie -  Puck a 2 = 335,0° gar 
keine Unterschiede aufweisen. Wenn man diese, ein Dreieck bildenden 
Orte, auf beiden Karten zur Deckung bringt, muss sich zeigen, wie weit 
alles andere übereinstimmt.

Dafür wurden zuerst die beiden Karten, d. h. eine Fotokopie der Karte 
von Clemens und die Karte N -34-V II auf denselben Maßstab gebracht. 
Nun war die Entfernung Hel -  Puck auf den beiden Karten identisch. 
Dann wurde die Clemenssche Karte so ausgerichtet, dass der Nordpfeil 
ihrer Kompassrose nach oben zeigt.

Das Resultat sehen wir auf Abbildung 2. Die Form und die Lage der 
Halbinsel Heia war für die Kartenmacher ein Prüfstein ihrer professionel
len Kenntnisse. Das ist aber nicht nur in kartographischer Hinsicht inter
essant, sondern auch wegen der geologischen Entstehung der Halbinsel.

Mit diesem Thema befassten sich zwei wissenschaftliche Mitarbeiterin
nen des Staatlichen Geologischen Instituts in Sopot, Abteilung Meeres
geologie, Anna Tomczak und Iwona Domachowska (im folgenden „TiD“ 
bezeichnet).6 Für ihre Analyse sammelten TiD möglichst alle bekannten, 
oft sehr schwer zugänglichen Karten dieser Region. Es waren 77 Stück. 
Die erste stammte aus dem Jahr 1491, die letzte (L) eine Satellitenauf
nahme aus dem Jahre 1979. Sie umfassten eine Zeitspanne von 488 Jah
ren. 28 von diesen Karten wurden in ihrem Aufsatz in einer Abbildung 
nebeneinander gestellt (Abb. 3). Neben der Zeichnung wurde das Jahr und 
der Name des Autors bzw. des Verlegers angegeben. Alle Pläne wurden 
auf einen gemeinsamen Maßstab gebracht. Aus dieser Zusammenstellung 
ist ersichtlich, dass die Karte von Clemens tatsächlich „erstaunlich genau“ 
ist.

DIE WINDROSE. Die reich ausgeschmückte Windrose ist ein wahres 
Cimelium.

5 Sztab Generalny Wojska Polskiego, Zarzrjd Topografoczny. Mapa Topograficzna Puck i 
Gdansk, N -34-V II i N-34-XIII. Skala I : 200 000. Warszawa 1991 r.

6 Anna To m c z a k , lwona D o m a c h o w s k a , O ksztalcie Pötwyspu Helskiego w czasach 
historycznych w swietle zrödet kartograficznych, in: Przegkjd Geologiczny. Nr. 8/1992, 
S . 485-490.



Die volle Ausnutzung der Eigenschaften der Magnetnadel erfolgte erst, 
als sie mit einer Windrose verbunden wurde. Die alten Griechen hatten 
zuerst vier Hauptwinde bzw. Richtungen: Boreas (Norden), Euros (Osten), 
Notos (Süden), Zephyros (Westen). Dann unterschied man 12 Winde, spä
ter 8 und noch später 16 und 32.

Die Windrose von Clemens hat 32 Winde (Abb. 4), auch Windstrahlen, 
Kompassstriche, Himmelsrichtungen genannt (s. Tabelle 1). Zu besserer 
Orientierung ist Norden mit einer Lilie gekennzeichnet. Wo der Strich 
Osten den Außenkreis der Rose schneidet, ist ein „X“ angebracht, zur 
Erinnerung daran, dass im Osten Golgatha lag -  Ort der Kreuzigung und 
Bestattung Jesu.

Die Richtung Nord ist mit Sepia gezeichnet, die nächste mit Rot, und 
dann geht es weiter im Wechsel von Sepia und dem besser lesbaren Rot.

Unter der Lilie sind Buchstaben angebracht: G W C L. Wahrscheinlich 
sind das die Initialen des Autors: Gualthero Walter Clemens.

NUTZUNG ALS NAUTISCHE KARTE. Die Karte von Clemens ist 
durch die konsequent über die gesamte Wasserfläche durchgezogenen 
Kompassstriche der wahren „Cimelii“ in Verbindung mit den eingetrage
nen Städten, Stranddörfern und der Weichselmündung eine nautische Kar
te. Von den verzeichneten Orten musste man beispielsweise, um in die 
westliche Ostsee zu gelangen, um die Spitze der Halbinsel Heia herum
segeln. Zur Bestimmung des Schiffskurses benötigte der Steuermann die 
auf der Karte aufgetragene Windrose und ein Parallel-Lineal. Das Parallel- 
Lineal ist ein Gerät für die Arbeit mit der Seekarte. Es besteht aus zwei 
gelenkig gekoppelten, in jedem Abstand parallel geführten Linealen, um 
Kurslinien seitlich versetzen zu können (Abb. 5). Man legte ein Parallel- 
Lineal mit der Kante seines beweglichen Teiles an den Abfahrtsort und 
drehte diese Kante so, dass man gut an der Spitze von Heia vorbeikam. 
Dann schob man die bewegliche Schiene genau auf das Zentrum der Kom
passrose und konnte dann dort den anzulegenden Kompasskurs ablesen. 
Eine genauere Bestimmung war damals nicht möglich. Den Rest besorgte 
der Schiffer mit seiner Erfahrung unter bestmöglicher Nutzung des gerade 
herrschenden Windes. Für diese Nutzung eignete sich die Karte des Wal
ter Clemens hervorragend.
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Abb. 1: Karte der Danziger Bucht aus dem Jahr 1596 von Walter Clemens
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Abb. 2: Die Karte von Clemens ( -  ) in Deckung mit einer Karte aus dem 
Jahre 1991 (------- )
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Abb. 4: Windrose aus der Clemensschen Karte
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Abb. 5: Parallel-Lineal
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Grad Strich Bezeichnung nach Clemens Deutsche Abkürzung

0°00’ 0 Noorden N

11015’ 1 Noorden ten oosten NzO
22° 30’ 2 Noordt noordt oost NNO
33° 45’ 3 Noordtoost ten norden NOzN

45° 00’ 4 Noordt oost NO
56° 15’ 5 Noordoost ten osten NOzO
67° 30’ 6 Oost noordt oost ONO

78° 45’ 7 Oost ten noorden OzN

90° 00’ 8 Oost O
101° 15’ 9 Oost ten suyden OzS
112° 30’ 10 Oost suydt oost OSO

123° 45’ 11 Suydoost ten oosten SOzO
135° 00’ 12 Suydt oost SO

146° 15’ 13 Suydoost ten suyden SOzS
157° 30’ 14 Suydt suydt oost SSO
168° 45’ 15 Suyden ten oosten SzO

180° 00’ 16 Suyden S
191° 15’ 17 Suyden ten westen SzW

202° 30’ 18 Suydt suydt west SSW

213° 45’ 19 Suydwest ten suyden SWzS

225° 00’ 20 Suydwest SW
236° 15’ 21 Suydwest ten westen SWzW

247° 30’ 22 Westsuydwest WSW

258° 45’ 23 West ten suyden WzS
270° 00’ 24 West W

281° 15’ 25 West ten noorden WzN

292° 30’ 26 West noordt west WNW

303° 45’ 27 Noordwest ten westen NWzW

315° 00’ 28 Noordt west NW

326° 15’ 29 Noordtwest ten noorden NWzN
337° 30’ 30 Noordt noordt west NNW
348° 45’ 31 Noorden ten westen NzW

360° 00’ 32 Noorden N

Tab. 1: Bezeichnung der Winde auf der Clemensschen Windrose
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P l e s k a u / P s k o v  i m  f r ü h e n  1 7 .  J a h r h u n d e r t

v o n  N o r b e r t  A n g e r m a n n

Das alte Livland, dessen Städte Riga, Reval/Tallinn und Dorpat/Tartu im 
hansischen Russlandhandel lange Zeit führend gewesen waren,1 ging als 
eigenständiges politisches Gebilde im Moskowitischen Krieg von 
1558-1582/83 unter. Im Ergebnis dieses Krieges wurde das Land haupt
sächlich zwischen den Siegermächten Schweden und Polen-Litauen auf
geteilt, wobei Reval ebenso wie Narva nunmehr im schwedischen Her
zogtum Estland, Riga, Dorpat und Pernau/Pärnu dagegen im polnisch-li
tauisch beherrschten Gebiet lagen. In der Friedensperiode von 1583 bis 
1600 erholte sich die Wirtschaft des Landes allmählich, was auch für den 
Handel des 1582 weitgehend zerstörten, danach aber in begrenztem Um
fang wiederbevölkerten Dorpat galt. Dabei konzentrierte sich der Russ
landhandel Dorpats und der anderen livländischen Städte auf Ples
kau/Pskov, nachdem dessen „Konkurrent“ Novgorod in extremer Weise 
unter der Terrorpolitik des Zaren Ivan Groznyj (f  1584) gelitten hatte.2 
Bereits im Jahre 1600 begann jedoch auf livländischem Boden ein neuer, 
bis 1629 dauernder Krieg zwischen Schweden und Polen-Litauen. Die 
Protagonisten der frühen Phase dieses Krieges waren einerseits Herzog 
Karl von Södermanland und andererseits König Sigismund III. von Polen. 
Gleich zu Beginn war auch Dorpat betroffen, das Anfang 1601 von Her-

1 Reiches Material dazu bei Leopold Karl G o e tz ,  Deutsch-russische Handelsgeschichte 
des Mittelalters, Lübeck 1922; A[nna] L[eonidovna] C h o r o s k e v i c , Torgovlja Velikogo 
Novgoroda s Pribaltikoj i Zapadnoj Evropoj v XIV-XV vekach (Der Handel Groß-Novgorods 
mit dem Baltikum und dem westlichen Europa im 14. und 15. Jahrhundert], Moskau 1963; 
N(ataljaj A[leksandrovna] K a z a k o v a . Russko-livonskie i russko-ganzejskie otnosenija. Ko- 
nec XIV -  nacalo XVI v. (Russisch-livländische und russisch-hansische Beziehungen vom 
Ende des 14. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts). Leningrad 1975. Zu Dorpat speziell vgl. 
jetzt Jüri K i v i m ä E, Die Rolle von Dorpat (Tartu) im hansisch-russischen Handel im Spät
mittelalter. in: Steinbrücke. Estnische Historische Zeitschrift 1, Tartu 1998, S. 9-17.

2 Vgl. Norbert A N G E R M A N N , Zum Handel der livländischen Städte mit Pleskau im späten 
16. Jahrhundert, in: Hamburg und Nordeuropa. Studien zur Stadt- und Regionalgeschichte. 
Festschrift für Gerhard Theuerkauf zum 70. Geburtstag, hg. von Christina Deggim, Silke 
Urbanski, Münster 2004, S. 11-20.
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zog Karl erobert und im April 1603 vom litauischen Kronhetman Jan 
Karol Chodkiewicz nach langer Belagerung zurückgewonnen wurde.3 Für 
Dorpat war dies der vierte Herrschaftswechsel innerhalb eines halben 
Jahrhunderts.

Über die damaligen Kämpfe um Dorpat hinaus bestanden im frühen 17. 
Jahrhundert für den Handel der Stadt am Flusse Embach weitere ungün
stige Voraussetzungen. Sowohl in Livland als auch in Russland gab es 
aufgrund schlechter klimatischer Bedingungen von 1601 bis 1603 Jahr für 
Jahr Missernten. Riga, zu dem vorher der größte Teil der über Doipat 
vermittelten russischen Güter gelangte und aus dem westliche Produkte 
für Rußland kamen, wurde 1601 von Herzog Karl belagert, und die Dü
namündung wurde von schwedischen Schiffen noch danach jahrelang 
blockiert.4 Zu all dem scheint zu passen, wenn es in einer neueren Ge
schichte Dorpats nach der Darstellung der Einnahme der Stadt durch Her
zog Karl heißt: „Das wirtschaftliche Leben Tartus blieb in den folgenden 
Jahren völlig lahmgelegt.“5

Demgegenüber muß überraschend wirken, was im folgenden aufgrund 
einer bisher unausgewerteten Zollquelle über den Dorpater Handelsmarkt 
in der Zeit von Mitte 1601 bis Mitte 1602 gesagt werden kann. Ehe wir 
uns dieser Quelle zuwenden, soll zunächst das Wenige dargelegt werden, 
das zum Russlandhandel Dorpats in der Zeit unmittelbar davor greifbar ist.

Eine uns interessierende Nachricht ist im Dorpater Ratsprotokoll vom 
22. März 1601 enthalten. Und zwar wurde auf dieser Sitzung eine Supplik 
des Pächters des Reussischen Gasthofes in der Dorpater Vorstadt verlesen, 
in welcher es hieß, dass die russischen Kaufleute den Gästehof verlassen 
hatten, nachdem im vergangenen Jahr die schwedisch-polnischen Kämpfe 
auf livländischem Boden ausgebrochen waren.6 Dies konnte aber nur eine 
relativ kurze Unterbrechung des russischen Handels in Dorpat bedeutet 
haben, denn schon während derselben Ratssitzung vom 22. März be
schwerte sich die Große Gilde, also die Korporation der Kaufleute Dor
pats, darüber, dass die Russen zum Nachteil der Bürgerschaft in Dorpat 
offene Buden unterhalten und ihre Waren stückweise und einzeln verkau
fen, woraufhin der Rat diesbezügliche Verbote beschloss.7 Bemerkbar 
machten sich die russischen Kaufgäste damals auch insofern, als sie den

1 Raimo PULLAT. £nn T arvel , Istorija goroda Tartu (Geschichte der Stadt Dorpat). Tallin
1980, S. 34.

4 Artur Attman , The Struggle for Baltic Markets. Powers in Conflict 1558-1618, Göte
borg 1979. S. 180.

5 Wie Anm. 3.
6 Eesti Ajalooarhiiv (Estnisches Historisches Archiv), Tartu (im folgenden EAA), Fond 

995 (Dorpater Magistrat), nim. 1, sü. 245 (Ratsprotokolle 1600-1602), fol. 67v.
7 Ebd.. fol. 67r.
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Rat darum baten, einen Teil des Moskowiterschen Pallastes für ihren Got
tesdienst zur Verfügung zu stellen.8 An diesem am städtischen Markt ge
legenen Palast, der aus der Zeit der russischen Besetzung Dorpats während 
des Livländischen Krieges stammte, war der Rat aber selbst interessiert. 
Deshalb schlug er vor, dass die Russen die St. Nikolaikirche, also eine der 
beiden mittelalterlichen orthodoxen Kaufmannskirchen Dorpats, überneh
men sollten.9 Letzteres zog sich jedoch hin, und am 17. Mai 1602 verfügte 
der Rat noch einmal, dass der Gerichtsvogt den Russen ihre alte Nikolai
kirche wieder einräumen sollte, damit jene sie renovieren könnten; auch 
sollten ihnen ihre bis dahin versiegelten bilde, also Ikonen, übergeben 
werden.10

Inzwischen war Dorpat in den Besitz Karls von Södermanland gelangt, 
welcher der Stadt in einem Privileg vom 10. Juni 1601 das zuvor von den 
polnischen Königen gewährte Recht der Niederlage für den Russlandhan
del bestätigte." Die Dorpater besorgten sich später auch noch eine Son
derverfügung des schwedischen Regenten, gemäß der sogar die Schuten, 
die durch die Narova und den Peipussee zwischen Narva und Pleskau 
verkehrten, dabei Dorpat anlaufen, d. h. eine überflüssige Fahrt vom Pei
pussee her auf dem Embach-Fluss unternehmen sollten.12 Dass dieses Ge
bot in erheblichem Maße befolgt wurde, erscheint als zweifelhaft, zumal 
bald nach seinem Erlass die Besetzung des Dorpater Gebiets durch pol
nische Truppen begann.

Im übrigen wurde im Privileg vom 10. Juni 1601 auf Wunsch der Bür
gerschaft auch festgelegt, dass der Russische Gasthof in der Dorpater Vor
stadt abzuschaffen sei und die Russen bei den Bürgern in der Stadt woh
nen sollten. Davon erhofften sich die letzteren wahrscheinlich einen zu
sätzlichen Verdienst und eine bessere Kontrolle der Kaufgäste. Allerdings 
sollten nach dem Privileg nicht mehr als 100 Russen gleichzeitig in die 
Stadt gelassen werden.13

In die Zeit der schwedischen Herrschaft gehört nun die erwähnte Zoll
quelle, deren Aufzeichnungen vom 10. Juni 1601 bis zum 9. Juni 1602 
reichen.14 Neben Zahlungen von Warenzoll ist darin auch die Erhebung

8 Ebd., fol. 71 r.
9 Ebd.
" 'Ebd.. fol. 198r.
11 EAA 995-1-27849 (Bartholomäus Wybers, Sammlung der Dorpater Privilegien und 

Resolutionen bis 1651), fol. MOr.
12 Ebd.. fol. 217r. (Resolution Karls, gegeben Stockholm, den 12. Juli 1602).
13 Ebd., fol. 109r.
14 EAA 995-2-302, fol. 1-33 (10. Juni bis 9. Dezember 1601); 303, fol. 1-17 (12. De

zember 1601 bis 9. Juni 1602). Die beiden Teile zeigen unterschiedliche Handschriften und 
verwenden im ersten Teil den Taler (= 36 Groschen), im zweiten den Gulden (= 30 Groschen)
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von Paßgeld  und von Hauptgeld  festgehalten. Für einige Waren musste 
zudem ein Waagegeld gezahlt werden, doch war dieses von geringer Hö
he, ist stets in der genannten Zollsumme enthalten und kann im folgenden 
nicht gesondert ausgewiesen werden. Das Passgeld in Höhe von 2 Gro
schen war für Reisen mit und ohne Waren innerhalb Livlands und nach 
Russland zu zahlen; ein ausgestellter Reisepass, in den gegebenenfalls 
mitgeführte Waren eingetragen wurden, reichte für mehrere Personen einer 
Gruppe aus. Das Hauptgeld dagegen, das nur von Russen gezahlt werden 
musste, wurde bei der Ein- oder Abreise aus Dorpat von jeder einzelnen 
Person erhoben, ebenfalls in Höhe von 2 Groschen.

Bei der vorliegenden Zollquelle handelt es sich um keine detaillierte 
Niederschrift über alle jeweils zu verzollenden Warenposten, sondern um 
eine zeitgenössische Abschrift, deren Angaben teilweise sehr summarisch 
ausfallen. Beispielsweise lautet eine Eintragung zum 15. Juli 1601: Ein 
Reuße Kolotka allerhandt Reusische Kauffwaren an gesagt, seint taxiret 
a u ff 27 Ruebell, wovon Zoll empfangen (1 Taler und 19 Groschen). Über
wiegend begegnen aber etwas genauere Mitteilungen über die Zusammen
setzung der von einem Händler deklarierten Warenmenge. So zahlten zwei 
russische Schiffer am 3. September 1601 Zoll in Höhe von nur 15 Gro
schen und 2 Schillingen, als ihre Waren werden aber immerhin Zwiebeln, 
Knoblauch, Schuhe, Handschuhe und Töpfe aufgezählt.

Im wesentlichen dokumentiert das Zollregister Warenströme zwischen 
Reval und Dorpat sowie Dorpat und Pleskau. Jede nach Dorpat importierte 
und aus Dorpat exportierte Ware wurde in der Embachstadt nur einmal 
verzollt, wobei Dorpater Bürger 1 % des Taxwertes der Waren und alle 
anderen Beteiligten 2 % zu zahlen hatten. So deklarierte der Dorpater 
Ratsherr Erasmus Paulus am 14. September 1601 Kramgüter im Werte von 
600 Talern, wofür er 6 Taler an Zoll zahlte, während der Danziger Kauf
mann Jonas Cruse am 29. Oktober für Tuch im Werte von 100 Talern den 
Zollbetrag von 2 Talern aufzuwenden hatte. Aus nicht erkennbaren Grün
den beträgt der Zoll mitunter weniger als 1 bzw. 2 % des Taxwertes der 
Waren. Die Annahme, dass Dorpat passierende Güter nur einmal verzollt 
wurden, bestätigt beispielsweise eine Eintragung vom 27. Oktober 1601 
über Waren aus Russland: Luedick ein kauffmann hat angesagt Reusische 
giieter, so er u ff 3 Schlitten gehen Reuall hie vorbeiführet, u ff hundert 
Ruebell dieselben taxirt, davon Zoll empfangen in Höhe von 5 Talern und

als höchste Geldeinheit. Die Quelle enthält auch Eintragungen über Akzisezahlungen für 
Getränke (nur für Juli-September 1601) und über Fahrten von Dorpatern zur Versorgung 
schwedischer Truppen in Livland hauptsächlich mit Viktualien und Getränken: beides bleibt 
im vorliegenden Beitrag prinzipiell unberücksichtigt.



20 Groschen. Da 1 Rubel 100 Groschen gleichgesetzt wurde und nach 
dem in Dorpat geltenden polnisch-rigischen Geldsystem 1 Taler 36 Gro
schen gleichkam,15 machte der Durchfuhrzoll von 5 Taler, 20 Groschen, 
den der russische Kaufmann Luedick zahlte, eben 2 % aus, die von ihm 
auch hätten gezahlt werden müssen, wenn er seine Ware nicht selbst wei
ter nach Reval gebracht, sondern in Dorpat abgesetzt hätte. Die Annahme, 
ein Revaler oder Dorpater Abnehmer hätte dann bei der Ausfuhr aus Dor
pat noch einmal Zoll für dasselbe Gut entrichten müssen, ist unmöglich, 
weil dies die Ware des deutschen Kaufmanns gegenüber der des Russen in 
Reval verteuert hätte. Wie die zitierte Eintragung deutlich erkennen lässt, 
bestand jetzt in Dorpat kein Angebotszwang für durchgeführte Waren, 
während die lübischen und sonstigen auswärtigen Russlandkaufleute in 
der Zeit nach dem Livländischen Kriege über einen solchen lebhaft ge
klagt hatten.1'1

Die Tatsache, dass viele Angaben des Dorpater Zollregisters nur sum
marisch sind und vereinzelt sogar die Eintragungen der von den Zoll
pflichtigen gezahlten Summen fehlen, grenzt die Aussagekraft unserer 
Quelle ein, und was wir feststellen können, besitzt in Anbetracht der da
maligen Kriegszeit und der Missernten von 1601 und 1602 keine direkte 
Repräsentativität. Im Gegensatz zu den livländischen Hafenstädten ver
fügen wir aber im Falle des binnenländischen Dorpat sonst kaum über 
quantitativ verwertbares Material,17 und wir sollten unbedingt den Versuch 
unternehmen, der Quelle einiges an Erkenntnissen abzugewinnen. Dabei 
darf unser Blick über die spezifischen Dorpat-Pleskauer Handelsbeziehun
gen, die im Titel des Beitrages genannt sind, wohl auch hinausgehen.

Fragen wir als erstes danach, was die Zollquelle über die am Verkehr 
Beteiligten verrät. Bei ihnen handelte es sich um Deutsche, Russen und 
Esten. Von deutschen Kaufleuten wurden zur Hauptsache die Warensen
dungen zwischen Dorpat und Reval veranlasst und verzollt. Dies gilt so
wohl für die aus Reval nach Dorpat gelieferten westlichen Güter wie Salz, 
Heringe, Tuche usw. als auch für die aus Dorpat gesandten russischen oder 
livländischen Produkte Flachs, Hanf, Leder usw. Neben dem Dorpater 
Verkehr mit Reval trat derjenige mit dem damals zweitrangigen Narva
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15 Bei der Identifizierung der in der Quelle benutzten Geldeinheiten half freundlicherweise 
Dr. Ivar Leimus, Tallinn.

10 Vgl. J. B. S C H E R E R , Histoire raisonnee du commerce de la Russie. Bd. 2, Paris 1788, 
Anhang Nrr. VII. VIII.

17 Eine Ausnahme bildet eine in Warschau erhaltene Dorpater Zollquelle für 1589/90. die 
unserer ähneln muss. Die dort genannten Warenmengen und Kaufleutegruppen sind sum
marisch erfasst bei Roman R Y B A R S K I,  Handel i politika handlowa Polski w XVI stuleciu. 
Tom II. Tablice i materialy statystyczne (Der Handel und die Handelspolitik Polens im 16. 
Jahrhundert. Bd. 2. Tabellen und statistisches Material), Warszawa 1958, S. 260-266.
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stark zurück, ganz zu schweigen von sonstigen livländischen Städten. Daß 
Riga als Partnerstadt gar nicht genannt wird, erklärt sich mit der bereits 
angesprochenen Tatsache, dass die „polnische“ Dünastadt aus der Sicht 
der neuen Obrigkeit Dorpats in Feindesland lag.

Bei den insgesamt ca. 100 Deutschen, die in Dorpat Waren empfingen 
oder solche von dort abschickten, handelte es sich in ganz überwiegender 
Zahl um Dorpater oder Revaler. Dies kann behauptet werden, obwohl 
unsere Zollquelle nur zu einem geringeren Teil die Herkunft der Zoll
pflichtigen angibt. Die Dorpater sind nicht etwa durchgängig an dem Zoll
satz von etwa 1 % erkennbar, wie man zunächst annehmen könnte; denn 
bei vielen Eintragungen wird nur der gezahlte Zollbetrag, nicht aber der 
Taxwert der Waren genannt, auf den sich der Zoll bezieht. Teilweise bieten 
aber die Dorpater Ratsprotokolle jener Zeit die Möglichkeit, einheimische 
Kaufleute zu identifizieren, und daneben leisten mangels neuerer Arbeiten 
immer noch die Bürgerlisten im ungedruckten „Alten Dorpat“ des Bür
germeisters Sahmen aus dem 18. Jahrhundert unverzichtbare Dienste.18 Im 
übrigen werden die rund 30 Zollpflichtigen, die im Laufe jenes Jahres 
weniger als einen Taler zahlten, zumeist in Dorpat wohnhaft gewesen sein. 
In nicht wenigen Fällen bleibt aber die Herkunft der Kaufleute aus Dorpat 
oder einer anderen livländischen Stadt offen.

Im Zollregister heißt es nur von einem Kaufmann, er sei Danziger, und 
eine Herkunft aus sonstigen westlichen Städten wird gar nicht erwähnt. 
Dabei besteht kein Zweifel daran, dass die Beziehungen zum ebenfalls 
„polnischen“ Danzig normalerweise recht lebhaft waren. Und von Riga 
her kamen zu anderen Zeiten nicht nur Kaufleute der Dünastadt, sondern 
auch solche aus den Niederlanden und besonders aus Lübeck, um nach 
Pleskau weiterzuziehen.11' Beim Ausbruch des schwedisch-polnischen 
Krieges hatte sich aber Lübeck auf die Seite König Sigismunds gestellt.20

Rigaer und Lübecker Kapital war jedoch auch 1601/1602 an dem Wa
renstrom durch Dorpat mehr oder weniger eindeutig beteiligt. Der Kauf
mann mit dem stärksten Kapitaleinsatz war ein Magnus Meyer, in dessen 
Auftrag der Dorpater Claus von Wickeden am 10. August 1601 mit 191

18 EAA 995-1-27855 (Johann Jaob Sahmen, Das Alte Dorpat, so den Zustand und Be
schaffenheit desselben unter Bischöflicher und Königl. Polnischer Regierung mit wichtigen 
Urkunden vorstellet), Bürgerverzeichnisse für 1583-1602 hier fol. 329v-336r.

19 Als Beleg sei angeführt, dass in dem anmerkungsweise bereits erwähnten Dorpater Zoll
register von 1589/90 Kaufleute aus Danzig, Antwerpen und namentlich Lübeck vertreten 
sind; vgl. R Y B A R SK I (wie Anm. 16), S. 260-266. Der Bearbeiter hat freilich konsequent 
Leipzig (bei ihm polnisch Lipsk) statt Lübeck gelesen, was auch ohne Möglichkeit der 
Einsichtnahme in die ungedruckte Zollquelle als Fehler erkennbar ist.

20 Vgl. Wolf-Dieter H a u s c h i l d , in: Lübeckische Geschichte, hg. von Antjekathrin Graß
mann, Lübeck 1998. S. 440f., 446.
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Talern und 15 Groschen den bei weitem höchsten je genannten Zollbetrag 
zahlte. Insgesamt wurden im Jahre 1601 von bzw. für Meyer bei vier 
Deklarationen 280 Taler und 13 Groschen an Zoll gezahlt. Für Meyer, der 
eindeutig kein Doipater war, ist bezeugt, dass er im Jahre 1600 in Pleskau 
für den Kaufmann Benedict Hintz Geschäfte abwickelte.2' Bei Hintz aber 
handelte es sich um einen reichen Rigenser, der bereits 1589/90 aus Ples
kau auf dem Wege über Neuhausen/Vastseliina Waren im Werte von 2.500 
Talern nach Riga gebracht hatte22 und der noch im zweiten Jahrzehnt des
17. Jahrhunderts als Vertreter Rigas an unten erwähnten Verhandlungen 
mit Pleskau teilnahm. Die Annahme liegt nahe, dass die hohen Zollzah
lungen von Meyer, sollten sie nicht für Waren von ihm selbst getätigt 
worden sein, weiterhin im Aufträge von Benedict Hintz abgewickelt wur
den. A uf jeden Fall könnte es sich um den Einsatz von Rigaer Kapital 
gehandelt haben.

Zu den Kaufleuten, deren Zollzahlungen ungewöhnlich hoch lagen, ge
hörte mit 44 Talern und 12 Groschen auch noch Christoffer Wustinghau- 
sen, in dessen Auftrag zumeist ebenfalls Claus von Wickeden die Ver
zollungen abwickelte. Christoffer Wustinghausen könnte mit einem 
Lübecker dieses Namens (Christoff Wistinghausen) identisch sein, der 
1616 als Bürger der Travestadt in Narva begraben wurde. Allerdings könn
te es sich bei dem Zollpflichtigen von 1601 auch um einen gleichnamigen 
Narvaer Kaufmann gehandelt haben, sofern dies wirklich zwei verschie
dene Personen waren.22 Mit Adrian von Erpen gehörte jedenfalls eindeutig 
ein Lübecker zu den Auftraggebern für den Handel in Dorpat. Von Erpen 
ist durch seine spätere Rolle als Kaufmann in Novgorod und seit 1617 als 
Verwalter des dortigen Lübecker Hofes bekannt.24 Hans Hörn, der Dor
pater Beauftragte von Erpens, hat für ihn 1601 etwas mehr als 13 Taler an 
Zoll gezahlt.

21 Akty o vyezdach inozemcev v Rossiju (Quellen über den Zuzug von Ausländern nach 
Russland), in: Russkaja istoriceskaja biblioteka, T. 8, St.-Peterburg 1884, Nr. V. Sp. 99ff.

22 Georgij J e n s , Rivalry between Riga and Tartu for the Trade with Pskov in the XVI and 
XVII Centuries, in: Baltic and Scandinavian Countries 4 (1938), S. 145-154, hier S. 152.

2' Vgl. Dirk-Gerd E R P E N B E C K , Der flüchtige Merkur. Zwei Nachlaßinventare von Kauf
leuten in Narva aus dem frühen 17. Jahrhundert, in: Fernhandel und Handelspolitik der 
baltischen Städte in der Hansezeit. Beiträge zur Erforschung mittelalterlicher und frühneu
zeitlicher Handelsbeziehungen und -wege im europäischen Rahmen, hg. von Norbert Anger
mann und Paul Kaegbein, Lüneburg 2001. S. 275-299, hier bes. S. 281.

24 Enn KÜNG, Novgorodi-söitjate kompanii arhivaalid Moskvas (Die Dokumente der Nov- 
gorodfahrer-Kompanie in Moskau), in: Kleio. Teaduslik-populaarne ajaloo ajakiri 4, Tartu 
1991, S. 14-18, hier S. 16; Elisabeth H a r d e r - G e r s d o r f f , Lübeck, die Kompagnie der Nov- 
gorodfahrer und der Rußlandhandel vor der Gründung St. Petersburgs. Eine Untersuchung 
zum 17. Jahrhundert, in: HGbll. 120. 2002, S. 97-147, hier S. 105.
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Name Als Bürger 
bezeugt seit

Besondere 
Stellung in 
Dorpat

Zahl der 
Zollerklärungen

Zollzahlung
insgesamt3

Tile Arendes 1587 18 16-21-0
Erasmus Paulsen 1583 Ratsherr 1600 13 14-31-3
Gödert von Hövel 1 1600 11 11-2-0
Jost von Merenden 1583 Ratsherr 1602 18 9-31-3
Berendt Stein 1600 11 9-3-3
Wilhelm Wehelandt 1600 7 8-13-3
Caspar Eggerts 1587 Bürgermeister

1600-1601
10 8-12-3

Heinrich Schinckell 
der Jüngere

Sohn eines 
Bürgermeisters

7 6-32-3

Jochim Schellpeper 8 5-20-0
Lorenz Starke 8 4-34-0

Bedeutende Dorpater Kaufleute 1601/1602

a Taler-Groschen-Schillinge; in der Zollquelle genannte Gulden sind in 
Taler zu 36 Groschen umgerechnet

Erst hinter einem halben Dutzend fremder Kaufherren, deren Kapitalein
satz höher war und die auch teure Güter wie Unzengold, Damast und 
Pfeffer verzollen ließen, folgten Dorpater Kaufleute.

Als besonders aktiver Kaufmann muß auch der schon genannte Claus 
von Wickeden hervorgehoben werden, der für eigene Geschäfte nur etwa 
2 Taler Zoll zahlte, aber im Aufträge mehrerer auswärtiger Kaufherren in 
Dorpat tätig war. Außerdem hat er, wie in unserer Quelle bei der Zahlung 
von Passgeld vermerkt ist, Getränke nach Pleskau geliefert, ohne dass wir 
etwas von der Höhe seiner Akzisezahlungen erfahren.

Neben den in der Tabelle genannten Dorpater Ratsherren waren einige 
weitere mit geringeren Deklarationen am Handel beteiligt. Daß der Bür
germeister Berndt von Gerten und der Ratsherr Ernst Lindhorst beträcht
liche Akzisezahlungen für importierten Wein zu leisten hatten, wurde in 
der obigen Tabelle wegen der sonstigen unzureichenden Informationen 
über die Erhebung der Akzise nicht berücksichtigt. Die finanziellen Mög
lichkeiten von Gertens und seine Verbindung zum Russlandhandel gelang
ten schon dadurch in das Blickfeld, dass er ab 1589 auf fünf Jahre für 
jährlich 275 polnische Gulden den Dorpater Russischen Gasthof gepachtet 
hatte.25

25 EAA 995-2-429, fol. Ir.



Was die direkten Kontakte deutscher Kaufleute mit Pleskau betrifft, 
bietet unser Zollregister Uber Claus von Wickeden hinaus Anhaltspunkte 
für die in der obigen Tabelle genannten Erasmus Paulsen, Gödert von 
Hövell, Jochim Schellpeper und Lorenz Starke sowie für neun weitere 
Personen. Von ihren Reisen nach Plekau erfahren wir hauptsächlich durch 
Zahlungen für entsprechende Pässe. Offen bleibt, wieweit diese und son
stige deutsche Kaufleute Güter, die bereits bei der Ankunft aus Reval in 
Dorpat verzollt worden waren, nach Pleskau weitergeschickt oder den 
Bezug des von ihnen verzollten Flachses, Hanfs usw. aus Pleskau veran
lasst haben. Von zumindest im Falle Claus von Wickedens durchaus leb
haften Verbindungen zeugt es, wenn er im Juli 1601 zwei Russen mit 
Kaufmannsbriefen nach Pleskau schickte und im September sowie Okto
ber nochmals je einen Boten dorthin abfertigte. Offenbar hat er die Waren 
auswärtiger Kaufleute, die er in Dorpat verzollte, in großem Umfang nach 
Pleskau weitervermittelt.

Die Russen, die zum Handel in Dorpat erschienen, stammten ganz über
wiegend aus Pleskau, nur wenige kamen aus der Kaufleute- und Hand
werkersiedlung beim Kloster Petschur oder aus anderen kleinen Orten des 
Pleskauer Landes; vereinzelt waren Händler aus Ivangorod und mögli
cherweise aus Zentralrussland angereist. Was Kaufleute und Kleinhändler 
betrifft, werden insgesamt etwa 80 namentlich fassbar, doch gehörten zu 
nicht wenigen von ihnen anonym bleibende Begleiter (etwa 45), bei denen 
es sich um Mitglieder einer Handelsgesellschaft, um Gesellen und um 
beim Transport und Verkauf mitwirkende Verwandte oder sonstige Helfer 
gehandelt haben kann. Die entsprechende Formulierung im Zollregister 
lautet in der Regel, dass ein namentlich genannter Russe selbander oder 
selbdritt angereist ist. Etwa 25 der 80 Kaufleute, Kleinhändler oder Lie
feranten selbstangebauter gartengewechse -  so ein Ausdruck in unserer 
Quelle -  zahlten nur Zoll im Werte von insgesamt weniger als einem 
Taler, zwölf weitere zwischen einem und zwei Talern.

An der Spitze der Pleskauer Kaufherren stand Sergej Kolotka, der sich 
wiederholt in Dorpat aufhielt und unter Angabe seines vollen Namens 15 
Taler und 4 Groschen an Zoll zahlte. Ihm sind aber auch zumindest die 
meisten Zollzahlungen von insgesamt 38 Talern und 18 Groschen zuzu
ordnen, bei denen nur der Nachname Kolotka notiert ist. In Dorpat agier
ten allerdings außer ihm noch ein Petro und ein Safran Kolotka, deren 
Namen aber nur bei jeweils einer Zollzahlung genannt wird. Vom Reich
tum und von den Westverbindungen dieses Kaufmannsgeschlechts zeugt 
die Tatsache, dass ein Offrim Kolatucha dem Eibischen Beauftragten Hin
rich Nienstede 1603 für den Aufbau des Lübecker Hofes in Pleskau

Zum Handel zwischen Dorpat/Tartu und Pleskau/Pskov 183



184 Norbert Angermann

180 Rubel lieh.26 Als weiterer herausragender Kaufmann sei Tret’jak Myl- 
nik genannt, dessen Zollzahlungen sich auf etwa 25 Taler beliefen. Sergej 
Kolotka, Tret'jak Mylnik und elf weitere zumeist besonders betuchte rus
sische Händler sandten ihre Waren nicht nur nach Dorpat, sondern nach 
der Zollzahlung in der Embachstadt auch direkt nach Reval. In diesem 
Zusammenhang sei ferner erwähnt, dass 6-7  russische Händler und Schif
fer von Dorpat aus mit Kramwaren und anderem russischen Gut Fahrten 
nach Pernau unternahmen.

Im Zollregister sind über die Kaufleute und kleinen Händler hinaus 
annähernd 20 russische Schiffer genannt, teils weil sie in geringem Um
fang eigene Waren verzollten (überwiegend zahlten sie 2 -20  Groschen), 
teils im Zusammenhang mit dem Passerhalt. Vielfach gehörten zu einer 
Schiffsbesatzung 2 -4  Schutenkerle. Zum Teil unternahmen dieselben 
Schiffer mehrere Fahrten zwischen Pleskau und Dorpat. Schwer abzu
schätzen ist die Zahl der russischen Fuhrleute, von denen in der Quelle 
m. E. nur ein Teil genannt wird. Im klimatisch ungewöhnlichen Jahr 1601 
froren bereits im Oktober die ersten russischen Schuten fest, woraufhin 
man zur Beförderung der Waren auf Schlitten überging.

Zu den Teilnehmern am Handel gehörten auch Esten. Diese sind in 
unserer Quelle teils mit, teils ohne Namen aufgeführt, sie werden nicht 
selten einfach als Unteutsche bezeichnet bzw. sind als Fuhrleute, Fischer 
oder Bauern erkennbar, d. h. als Angehörige von Berufsgruppen, in denen 
im fraglichen Gebiet fast nur Esten anzutreffen waren. Die größte genann
te Gruppe bilden etwa 10 Dorpater Fuhrleute, die den Verkehr zwischen 
der Embachstadt und Reval mit bewerkstelligten. Faktisch muss die Zahl 
der am Warentransport Beteiligten ebenso wie im Falle der russischen 
Fuhrleute größer gewesen sein, als im Zollregister zum Ausdruck kommt. 
An dieser Stelle soll aber nicht über das Transportpersonal gesprochen 
werden, sondern über die Tatsache, dass annähernd 30 Esten eigene Waren 
verzollten oder Pässe für eigene Transporte erwarben. Dabei dominiert die 
Verzollung von relativ geringen Mengen an Salz. Nun ist bekannt, dass die 
Fuhrleute in Livland für ihre Dienste von den Kaufleuten zum Teil mit 
Salz entlohnt wurden.27 Möglicherweise gehörte solches Salz zu den von 
den Esten deklarierten Waren. Offensichtlich ist aber, dass estnische 
Kleinunternehmer darüber hinausgehende Salzmengen und noch andere

26 Archiv der Hansestadt Lübeck, Kaufmännische Archive, Novgorodfahrer Nr. 158, fol. 
132r, 133r, 140r.

27 Heinz von zur M Ü H L E N , Transportwesen und Reisetätigkeit der Revaler Fuhrleute, in: 
Zwischen Lübeck und Novgorod. Wirtschaft. Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen 
Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Norbert Angermann zum 60. Geburtstag, hg. von Ortwin 
Pelc und Gertrud Pickhan, Lüneburg 1996, S. 203-221, hier S. 215.



Waren verzollten. Beispielsweise fuhr nach einer Eintragung in unserem 
Zollregister Lorenz, ein Unteutscher, selbander, also mit einem Gehilfen, 
mit einem Schlitten nach Weißenstein/Paide, und zwar mit allerhandt rus
sischer Ware. Thomas, ebenfalls ein Unteutscher, der schon am 9. No
vember 1601 unter anderem mit Fischen nach Fellin/Viljandi gereist war, 
nahm am 18. Dezember wiederum einen Pass für eine Fahrt dorthin, wo
bei er jetzt Handschuhe und Brot mitführte. Der „Undeutsche“ Kardell aus 
Narva verzollte am 22. Dezember 1601 5 Tonnen Salz und eine Tafel 
Seife. Wir treffen also Esten nicht nur als Höker in den livländischen 
Städten an, sondern sie beteiligten sich auch selbständig am Binnenhandel, 
unter anderem mit Importwaren.

Was nun spezieller die zwischen Pleskau, Dorpat und Reval gehandel
ten Waren betrifft, ist von vornherein zu erwarten, dass aus Russland die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse Flachs, Hanf, Häute, Leder sowie Talg 
geliefert wurden und nur noch in geringerem Maße die im Mittelalter 
dominierenden Waldprodukte Pelze und Wachs. Dies entspricht einem im 
15. und frühen 16. Jahrhundert vollzogenen Wandel. In unserer Quelle ist 
die neuere Warenstruktur durchaus erkennbar, auch wenn viele ihrer An
gaben quantitativ ungenau sind und grundsätzlich unsicher bleibt, ob die 
von deutschen Kaufleuten verzollten landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
Flachs, Hanf usw. aus Russland oder aus dem livländischen Hinterland 
Dorpats stammten. Geliefert aus Reval, wurden in Dorpat Salz, Heringe 
und Rotscher, Tuche und in geringem Umfang weitere westliche Waren 
verzollt. Wieviel davon durch Dorpater oder Pleskauer Kaufleute nach 
Russland vermittelt wurde, ist unserer Quelle wegen der nur einmaligen 
Verzollung aller Waren nicht entnehmbar.

Unter Verzicht darauf, die Grundstruktur des Warenaustausches mit un
serem begrenzt aussagekräftigen Quellenmaterial noch einmal im einzel
nen zu erörtern, sei hier nur auf einige besondere Befunde aufmerksam 
gemacht. Zum einen ist frappierend, dass unter den Waren, die die Russen 
bei der Abreise aus Dorpat nach Pleskau verzollten, Buntmetalle sehr stark 
überwogen. Russische Kaufleute, Schiffer und Fuhrleute nahmen häufig 
ein bis zehn Liespfund Kupfer bzw. Altkupfer mit, daneben Zinn und 
mitunter Eisen, die in Dorpat ständig im Angebot gewesen sein müssen; 
die Zahl der Zolleintragungen für Kupfer beträgt 98. Dies befindet sich in 
Übereinstimmung mit der Tatsache, dass Kupfer generell zu den wichtig
sten Importgütern des vorpetrinischen Russland gehörte; die Massierung 
hängt in unserem Falle aber wohl teilweise auch damit zusammen, dass 
durch die zeitweilige politische Zugehörigkeit Dorpats zum schwedischen 
Herrschaftsgebiet der Zugang zu den bekannten schwedischen Buntmetall- 
und Eisenressourcen erleichtert war. Über die Metalle hinaus deklarierten
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die Pleskauer für ihre Rückfahrten nur wenige Güter. Tuche und Heringe 
fehlen auffälligerweise ganz. Dabei muß offen bleiben, wieweit die Rus
sen westliche Erzeugnisse mitnahmen, die in Dorpat von deutschen Kauf
leuten verzollt worden waren, oder wieweit sie gemäß dem Usus im Ost- 
West-Handel für die russischen Lieferüberschüsse Geld empfangen hatten, 
das nicht verzollt zu werden brauchte.

Unter dem östlichen Warenangebot fallen die von vielen russischen 
Handelsleuten, Fischern und offenbar auch Erzeugern in meist sehr klei
nen Mengen gelieferten gartengewechse und speisewahre[n\ sowie die 
nach Dorpat und Reval gebrachten Erzeugnisse des Kleingewerbes auf. 
Zur ersteren Gruppe gehören Zwiebeln, Knoblauch, Kohlköpfe und Rü
ben, Kohl-, Zwiebel-, Rettich- und Schnittlauchsaat sowie Fische, Pfef
ferkuchen, Butter, Fleisch und Speck, Honig, Essig, Weißbrot, Käse, Lein
öl und ein wenig Salz. Manches davon wurde aus dem Pleskauer Land 
vermutlich schon im Mittelalter zu den livländischen Nachbarn gebracht, 
bezeugt ist der erhebliche Verkauf solcher russischen Produkte aber erst 
durch eine Handelsordnung für die Russen in Dorpat von 1528.2X Unsere 
Quelle weist nun auf einen großen Gesamtumfang solcher Lieferungen 
hin. Auffällig sind daneben auch Deklarierungen von Hopfen, einer Ware, 
die im Spektrum des mittelalterlichen Hanse-Russland-Handels fehlt, an 
der in Livland aber ein sonst vor allem durch Preußen befriedigter Ein
fuhrbedarf bestand. In dem Bestreben, etwas zu verdienen, reagierten die 
tüchtigen Pleskauer auf solche Geschäftsmöglichkeiten wie den Bedarf an 
Hopfen offenbar durchaus flexibel.29

Das gleiche gilt für gewerbliche Erzeugnisse. Die Etablierung solcher 
Produkte auf dem livländischen Markt und darüber hinaus erfolgte offen
bar bereits im Zeitrahmen des Wandels der russischen Exportstruktur um 
1500. Durch die erwähnte Dorpater Handelsordnung von 1528 wurde den 
Russen erlaubt, Pflugeisen, Nägel, Stahl, Blech, Hüte, Kerzen, Beile, Sen
sen und Kleidung aus Watmal zu verkaufen.30 Jüri Kivimäe hat die Frage 
gestellt, ob alle in dieser Ordnung aufgeführten Verkaufsgüter wirklich aus 
dem Osten importiert oder nicht zum Teil von den Russen in Livland 
erworben und wiederverkauft wurden.31 Für einige in der Ordnung ge

28 Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, Bd. III (1494-1535). bearbeitet von 
Leonid A r b u s o w . Riga 1910, Nr. 253, S. 657. Hiernach war es den Russen erlaubt, aus ihren 
Schiffen Zwiebeln, Meerrettich, Knoblauch. Kohl und allerlei Saat zu verkaufen.

29 Im Zusammenhang mit der Zahlung von Passgebühren wurden im Zollregister gelegent
lich auch russische Lieferungen von Fischen nach Livland erwähnt, für die in Dorpat ein 
eigener, durch unsere Quelle nicht dokumentierter Fischzoll erhoben wurde; Heringe und 
Rotscher, also westliche Importwaren, wurden durch den großen Zoll unseres Registers 
erfasst.

30 Wie Anm. 28.
31 K i v i m ä e  (wie Anm. 1), S. 13.



nannte Waren, namentlich für solche, deren Verkauf den Russen verboten 
wurde, wie Seide, Pfeffer, Safran und Nelken, trifft letzteres zu, während 
für die gewerblichen Erzeugnisse durch unsere Zollquelle die Herkunft 
aus Russland bestätigt wird. Über die schon 1528 erwähnten Erzeugnisse 
Nägel, Stahl, Hüte und Kerzen hinaus lieferten die Russen 1601/1602 vor 
allein Seife, Handschuhe, Schuhe und Stiefel, Löffel und Töpfe, ferner 
Juchten und Matten, Bottiche, Flaschen und Becher, an Metallwaren Mes
ser, Forken, Kessel, Kannen und Feuereisen, an Pferdegeschirr und Reit
zeug Sättel und Sattelfilz, Sattelriemen, Zaumzeug und Peitschen, als Tex
tilien Leinwand, Watmal, Mäntel, Röcke, Handtücher und Zwirn, schließ
lich auch Teer. Dieses Bild zeigen 35 russische Warendeklarationen, in 
denen solche kleingewerblichen Erzeugnisse spezifiziert aufgeführt sind. 
Dass bei 47 weiteren Deklarationen mit öfters recht hohem Taxwert die 
Waren generell als Kramgüter, Bodemwar und ähnlich bezeichnet werden 
und noch mehr Eintragungen einfach reusische Güter nennen, zu denen 
gewerbliche Erzeugnisse gehört haben können, beweist, dass russische 
gewerbliche Produkte im pleskauisch-livländischen Regionalverkehr eine 
ungeahnt große Rolle gespielt haben. Manche Waren dieser Gruppe wie 
Handschuhe, Matten, Seife und -  besonders zukunftsträchtig -  Juchten 
gelangten auch in den internationalen Handel und tauchen beispielsweise 
in einem Lübecker Verzeichnis von mit einer Zulage zu belastenden rus
sischen Gütern von 1603 auf.32

Zu der Situation von 1601/1602 sei abschließend noch bemerkt, dass 
der Umfang des Dorpater Handels, für den unsere Quelle einen Zollertrag 
von insgesamt ca. 1150 Talern ausweist, im Vergleich zum Handel in 
anderen livländischen Städten, insbesondere in Riga, als gering erscheinen 
kann. Auch für Dorpat selbst gab es vorangegangene bessere Jahre. Dies 
wird in einer freilich zugespitzten Äußerung des Dorpater Bürgermeisters 
Berndt von Gerten vorausgesetzt, der im Herbst 1601 gegenüber Herzog 
Karl erklärte, das vergangen Sommer wenigk Handels alhier gewesen, 
sondern die Kauffleute ihren wegh a u ff die Narve und ferner a u f die Pless- 
kau nahmen und dorppt vorhey gezogen, woher denn der Zoll alhier fa s t 
nichts eingebracht , 3 3  Dabei hatte unsere Quelle gerade für den Sommer 
1601 einen noch relativ dichten Verkehr registriert. So begrenzt sich der 
Dorpater Handel von 1601/1602 bei hier nicht vornehmbaren Vergleichen
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32 F r a n z  S i e w e r t ,  Geschichte und Urkunden der Rigafahrer in Lübeck i m  16. und 17. 
Jahrhundert, Berlin 1897, S. 236f.

EAA. 995-1-245, fol. 138v. (Wiedergabe im Bericht von Gertens vor dem Dorpater Rat 
am 23. November 1601). Obwohl der Bürgermeister gegenüber dem Herzog die Lage 
schwärzer, als sie war, gezeichnet hatte, um finanziellen Forderungen an Dorpat entgegen
zutreten, dürfte dieser Passus beachtenswert sein.



auch erweisen mag, zeigt die große Zahl der Beteiligten -  besonders die 
der Pleskauer Händler, Schiffer und Fuhrleute - ,  dass von den personalen 
Voraussetzungen her der Warenaustausch unter normalen Bedingungen 
hätte erheblich sein können.

Im folgenden soll noch ein kurzer Blick auf die Problematik des wei
teren Dorpater Russlandhandels geworfen werden. Dabei ist zu konstatie
ren, dass unmittelbar nach der von unserer Zollquelle erfassten Zeit Liv
land und insbesondere Dorpat einen katastrophalen Niedergang erlebten. 
In einer in Magdeburg erschienenen „Neuen Zeitung“, die mit der Angabe 
Dorpat in Lieffland. Den 2. Augusti Anno 1602 datiert ist, liest man: Das 
gantze Land ist verheeret und verzehret .... Seind also . . .  die alle drey 
gemeine Landplagen /  Krieg /  Kranckheit /  und hungers Noth über uns 
hochbetrübte Liefflender heftig ausgegossen.'4 Und im Dorpater Ratspro
tokoll vom 17. Oktober 1603 wird geklagt: ... wegen Krieges und Pestil- 
entz ... Die Bürgerschafft sehr schwach und ihr viele gestorben und noch 
teglich [sterben].’5

Im Revaler Bürgerbuch stoßen wir unter den Jahren 1605-1608 auf 
Neubürger, deren Namen in nur leicht abweichender Form bereits im Zoll
register von 1601/1602 als solche von Dorpatem verzeichnet sind: Got- 
hardt van Höuelen (1605), Christoffer Hennow, Berent Stein, Heinrich 
Schinckel (1606) sowie Bernt von Garten (1608).3(1 Diese Übereinstim
mung mehrerer Namen kann kein Zufall sein, vielmehr müssen wir mit der 
Übersiedelung der Betreffenden aus Dorpat nach Reval rechnen. Nicht 
auszuschließen ist, dass dabei ein Zusammenhang mit der erneuten Eta
blierung der polnischen Herrschaft in Dorpat ab 1603 bestand; ebenso 
berechtigt ist aber die Vermutung, dass diese Kaufleute, die 1601/1602 zu 
den besonders aktiven gehörten, in Dorpat keine wirtschaftlichen Zu
kunftschancen mehr sahen. Von Bernt von Garten, der in Reval ebenso 
Bürgermeister wurde,’7 wie er es schon in Dorpat gewesen war, kann 
übrigens bereits jetzt, noch vor speziellen Untersuchungen über die liv- 
ländische Kaufmannschaft jener Zeit, gesagt werden, dass er auch in Reval 
am Russlandhandel beteiligt war.38

34 Wahrhaftige Außführliche Newe Zeitunge Aus Dorpte in Lieffland /  vom jetzigen er- 
bermlichen zustande daselben. Magdeburg 1602. S. A II (Exemplar der Rußländischen Na
tionalbibliothek, St. Petersburg).

35 EAA 995-1-146 (Ratsprotokolle 1602-1606). fol. 72r.
3<’ Das Revaler Bürgerbuch 1409 -1624, hg. von Otto G r e i f f e n h a g e n , Reval 1932, 

S . 103-105.
37 Friedrich Georg von B u n g e . Die Revaler Ratslinie nebst Geschichte der Rathsverfas

sung, Reval 1874. S. 71.
38TalIinna Linnaarhiiv (Revaler Stadtarchiv), Tallinn, Fond 230 (Revaler Magistrat), Bh 

62, fol. 165v. (Bezug russischer Waren aus Narva, 1606); vgl. auch Artur A T T M A N , Den 
ryska marknaden i 1500—talets baltiska politik. 1558-1595, Lund 1944, S. 450.
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Jan Karol Chodkiewicz, dem Eroberer Dorpats von 1603 und polni
schen Administrator von Livland, war die Dorpater Starostei vom polni
schen König als Lehen übertragen worden, und er bemühte sich durchaus, 
die Embachstadt zu fördern, indem er durch Mandate allen Kaufleuten 
gebot, den Weg nach Pleskau über Dorpat zu nehmen.39 Damit hatte er 
aber trotz harter Strafandrohungen nur begrenzten Erfolg, zumal die Ri
genser, die den kürzeren Weg über Neuhausen nach Pleskau bevorzugten, 
dafür die Billigung des polnischen Königs erreichen konnten.40 Neben der 
Benachteiligung Dorpats durch die Neuhausener Straße wirkten sich die 
inneren Thronwirren in Russland von 1604 bis 1613 sowie die dortige 
schwedische und polnische militärische Intervention von 1609 bis 1617/18 
auf den Handel ungünstig aus. Interesse verdient immerhin die Tatsache, 
dass durch polnisch-russische Sonderverträge die Weiterführung des Han
dels im hier betrachteten Gebiet ermöglicht wurde. Von 1612 bis 1618 
wurden nämlich Jahr für Jahr Waffenstillstandsverträge abgeschlossen, die 
zwischen Pleskau und den kleineren Städten des Pleskauer Landes einer
seits und den Städten des polnischen Livland andererseits den Handel 
garantierten, wobei nur militärisch wichtige Güter ausgeschlossen blie
ben.41 Neben dem polnischen König und der Moskauer Regierung, denen 
an einer Waffenruhe in jenem Gebiet gelegen war, hatten naturgemäß die 
Kaufleute an diesen Verträgen ein besonderes Interesse. An ihrem Ab
schluss waren dementsprechend außer den Befehlshabern der beiderseiti
gen grenznahen Orte auch Pleskauer Handelsherren und kompetente Ver
treter Rigas und Dorpats beteiligt. Dazu gehörten, wie die Vertragstexte 
ausweisen, der schon oben erwähnte reiche Rigaer Russlandhändler Be
nedict Hintz und der Dorpater Franz Johansen, einer der Zollzahler von 
1601/1602, der inzwischen Ratsherr geworden war. Die gegebenen Um
stände erlaubten allerdings keine breite Nutzung dieser Sonderfrieden, und 
auch das weitere 17. Jahrhundert brachte für den Dorpater Russlandhandel 
wohl keinen bedeutenderen Aufschwung mehr. Sicherlich werden aber 
weitere Archivstudien in Tartu auch für diese Folgezeit noch einiges Be
achtenswerte erkennen lassen.

39 Solche Mandate wurden auch bei Sitzungen des Dorpater Rats verlesen, siehe EEA 
995-1-246, fol. I86v (1605); 995-1-249, fol. 132r-v (1614); außerdem Latvijas valsts ve- 
stures arhlvs (Historisches Staatsarchiv Lettlands). Riga (im folgenden LVVA). Fond 673 
(Rigaer Äußeres Ratsarchiv), apr. 4, k-20, lietas 80, fol. 3v-4r (1613).

4(1 Vgl. u. a. LVVA, F. 673, apr. 4, k-20. lietas 97. fol. Ir. (1614).
41 Instruktionen des Rigaer Rats für seine Vertreter bei den Vertragsverhandlungen: LVVA, 

F. 673, apr. 4, k-20. lietas 66 (23. November 1612), 124 (20. November 1615), 137 (18. 
Septemberl618); Kopien der polnischen und russischen Vertragstexte sowie zeitgenössische 
Übersetzungen ins Deutsche: LVVA. F. 673, apr. 4. k-20, lietas 10 (27. Oktober 1614), 126 
(4. Dezemberl615), 138 (23. Oktoberl618); EAA 995-1-591, fol. I r -2 r  (4. Dezemberl615). 
Erwähnt werden die Sonderfrieden von 1612-1616 bereits bei J e n s  (wie Anm. 22), S. 151.
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Jahnke, Stuart Jenks, Ortwin Pelc, Louis Sicking und Hugo Weezerka

bearbeitet von Volker Henn

A L L G E M E I N E S

T h o m a s  B e h r m a n n ,  Der lange Weg zum Rezeß. Das erste Jahrhundert han
sischer Versammlungsschriftlichkeit (Frühm ittelalterliche Studien 36, 2002, 
4 3 3 -4 6 7 ) .  -  Im M ittelpunkt der Ausführungen B.s steht die Frage, inwieweit sich 
„aus Form  und Inhalt der hansischen Rezesse A ufschlüsse  über Entstehung und 
Strukturen der hansischen Städtegruppe gew innen (lassen)“ (435). Beginnend mit 
e iner Versammlung in W ism ar 1260/64, geht B. den Spuren der ältesten S tädte
versam m lungen im (später) hansischen Raum nach, nam entlich denen der w end i
schen Städte, und untersucht das im Umfeld dieser Versammlungen entstandene 
Schriftgut vorrangig unter rechtsförmlichen Gesichtspunkten. Dabei dienen ihm 
A usm aß und Art der Verschriftlichung als Indiz für die Stetigkeit und Festigkeit 
des Verbundes der Städte. In diesem  Zusam m enhang  kom m t der A ufzeichnung der 
Beschlüsse besondere Bedeutung zu, weil sie „den H andlungsrahm en der B e
schließenden auch für die Z ukunft“ (437) festlegen. B. kom m t zu dem  Ergebnis, 
daß  es bis in die späten 50er Jahre des 14. Jhs. eine Rezeßschriftlichkeit in dem 
Sinne, daß unter N ennung der am  Z ustandekom m en beteiligten Ratssendeboten die 
Beschlüsse einer S tädteversam m lung schriftlich fixiert worden wären, „um sie für 
ein späteres Treffen abrufbar zu m achen“ (453), nicht gegeben hat. Noch der 
Beschluß der Lübecker Versammlung vom Januar 1358, den Handel mit Flandern 
einzustellen, sei in der Form einer Urkunde, nicht in der eines Rezesses aufge
zeichnet worden und auch seiner Funktion nach nicht mit e inem Rezeß zu ver
gleichen. Erst im Zuge der Versammlungsaktivitäten im  Kontext der A useinan
dersetzungen mit Valdemar Atterdag (nach 1361) habe sich die Rezeßtradition 
verfestigt, wobei sich „Zug um Zug das G ewicht von der bloßen Aufzeichnung der 
Beschlüsse zur weitergehenden, Protokollelem ente enthaltenden Niederschrift des 
V ersam m lungsgeschehens“ (467) verschoben habe. Es handelt sich um einen 
überaus anregenden Aufsatz, der -  auch wenn m anche Überlegung wegen der 
Spärlichkeit der Überlieferung Vermutung bleiben m uß -  aus einem neuen B lick
winkel heraus die Vorstellung bestätigt, daß die Hanse erst um die Mitte des 14. 
Jhs. wirklich Gestalt gewinnt. V. H.

H inw eise  au f  Ü bersetzungen sind in der Hansischen U m schau eher unüblich, doch 
das Erscheinen von Rolf H am m el-K iesow s Buch „Die H anse“ in lettischer Spra
che (Rolfs Hamels-KTzovs, Hanza, Riga 2003, LU zurnäla „Latvijas V esture“ 
fonds, 120 S., übs. von Valda Kvaskova) ist ein Ereignis von großer Bedeutung für 
die Rezeption der Hanse in Lettland. Diese aktuelle G esam tdarstellung der han 
sischen Geschichte (vgl. HGbll. 119, 2001, 2 0 3 f.) füllt eine Lücke in der dürftigen
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W issenslandschaft. Ilgvars Misäns, wiss. Redaktor der lettischen Ausgabe, erklärt 
diesen U m stand  mit der nationalen G eschichtsauffassung, die dem  deutschen Bei
trag gleichgültig oder sogar feindselig gegenüberstand. In seinem Vorwort „Hanse 
und w ir“ (Hanza un mes, 7 -1 1 )  fasst er kurz die Bedeutung der Hanse für die 
Städte im heutigen Lettland zusam m en und weist auch darauf hin, dass der Name 
„H anse“ im W irtschaftsleben Lettlands derzeit überaus populär ist. Hoffentlich 
wird die Hanse auch im  Forschungsleben ihren Platz erobern. D er Weg dafür ist 
je tz t durch die Prägung der zentralen Termini (z. B. ,tieslbas v ieno ties‘ = E inungs
recht) vorbereitet worden. K. Zvirgzdips

P e t e r  O e s t m a n n ,  Ferdinand Frensdorff (1833-1931), Professor (in: N ieder
sächsische Juristen. Ein historisches Lexikon mit einer landesgeschichtlichen E in
führung und Bibliographie, hg. von Joachim  Rückert und Jürgen Vortmann, G öt
tingen 2003, 252-258) , würdigt das wiss. Lebensw erk  Frensdorffs, der als Schüler 
von Georg Waitz mit seinen Forschungen zum  lübischen Recht, zu den Stadtrech
ten u. a. von Visby, Ripen, H annover und Braunschweig, insbesondere aber mit 
seiner vorbildlichen Edition der „D ortm under Statuten und Urtheile“ (1882) w ich
tige Beiträge zur hansischen Stadtrechtsgeschichte geliefert hat. V. H.

An den H istoriker Wilhelm Christian Hermann Stieda wird aus Anlass seines 150. 
Geburtstages von N o r b e r t  A n g e r m a n n  erinnert (O stdeutsche Gedenktage 
2001/2002, Bonn 2003, 189-191). Besonders bekannt ist Stiedas Edition des Vek- 
k inchusenschen Briefwechsels (1921). Durch die Erschließung weiterer Quellen -  
so der „Revaler Zollbücher und Q uittungen des 14. Jahrhunderts“ -  und gewis
senhafte Detailforschung machte sich der aus dem Baltikum stam m ende Gelehrte 
darüber hinaus um die Hanseforschung sehr verdient. M. Lührs

Regesten Kaiser Friedrichs 111. (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken ge
ordnet, hg. von H e i n r i c h  K o l l e r ,  P a u l - J o a c h i m  H e i n i g  und A l o i s  N i e -  
d e r s t ä t t e r ,  H. 16: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken 
des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, bearb. von E b e r h a r d  H o l t z  (W ien 2002, 
Böhlau Verlag, 185 S.). -  Die Neubearbeitung der R egesta  Imperii Friedrichs III. 
im Bereich der ostdeutschen Bundesländer hat neben Thüringen  (Heft 10) und 
Sachsen (Heft 11) jetzt auch Sachsen-Anhalt erfaßt. Die nach dem  bewährten 
Schem a (Einleitung, Urkundenverzeichnis, Regesten, Q uellen- und Literaturver
zeichnis, Register) gegliederte Publikation verzeichnet 233 Regesten zu insgesamt 
232 Friedrich III.-Urkunden, die -  vom Original bis zum  erschlossenen Deperdi- 
tum -  in 22 Archiven, Bibliotheken und M useen von Sachsen-A nhalt ausfindig 
gem acht wurden. Da die Grenzen des 1991 konstituierten Bundeslandes die hi
storisch gew achsenen Herrschaftsräume im mittleren E lbe-R aum  durchschneiden, 
beziehen sich die aus den Regesten zu gew innenden Inform ationen au f  ein wenig 
hom ogenes Gebiet (mit entsprechend verwickelter A rchivgeschichte), in dessen 
schwach konturiertes politisches M achtgefüge bedeutende geistliche Territorien 
(die Hochstifte M agdeburg, Halberstadt, M erseburg und N aum burg, die Abteien 
Quedlinburg und Gernrode), einige weltliche H errschaften (wie die der Fürsten 
von Anhalt, der Grafen von Mansfeld, Stolberg-W ernigerode, Honstein u. a.) so
wie die Städte M agdeburg, Halle, Halberstadt und Q uedlinburg  e inbezogen waren, 
das aber letztlich von den sächsischen Kurfürsten dom iniert blieb. Das unbestreit
bare, in der Überlieferung gleichsam gespiegelte, politische Übergew icht Kursach-
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sens erhellt auch daraus, daß beinahe ein Drittel der hier erfaßten U rkunden bereits 
in anderen Regestenheften bearbeitet w orden  ist. Angesichts seiner w enigen K on
takte zum  K aiserhof erscheint der mittlere E lbe-Raum  in der 2. Hälfte des 15. Jhs. 
insgesam t als eine königsferne Region (wobei der Blick au f die  offenkundig  hohe 
Verlustquote der Archivalien das Urteil zu relativieren vermag). Aus diesem  G e
biet heraus weisen einige Urkunden, die sich au f Thüringen (besonders Erfurt) und 
„ landfrem de“ Adelsfamilien wie die der Herren von Weinsberg und der Herren 
von Eppstein-Königstein  beziehen. U nter den hier verzeichneten Gratial-, G erichts
und „Reichsachen“ (Landfrieden, Juden, Hilfsgebote und Einladungen zu „Reichs
tagen“ , die auch Territorialstädte wie Halle einbeziehen) seien besonders heraus
gestellt: eine bisher unbekannte, wohl für das Ham burger Dom kapitel ausgefertigte 
Erneuerung der „Karolina de ecclesiastica libertate“ Karls IV. zugunsten der H am 
burger und M agdeburger K irchenprovinz (Nr. 167); die den Grafen von M ühlin- 
gen gewährten Privilegien für den Handel (Getreide, M ehl, Wein, Bier) au f  der 
Elbe über M agdeburg nach Ham burg, von wo aus Heringe, Textilien und anderes 
K aufm annsgut zurückgeführt werden durften (Nr. 73, 74, 78, 102, 105-107); der 
Konflikt, der sich aus den w idersprüchlichen Bestätigungen der konkurrierenden, 
zur gleichen Zeit abgehaltenen Jahrm ärkte  in Halle und Leipzig entw ickelt (Nr. 67, 
86, 88 -9 6 , 101); ein kurioser, bis zum kaiserlichen Kam m ergericht getragener 
Streit um die Ehre einer Bäckerin, w elcher der Halberstädter Bäckerinnung die 
Acht einbringt, unter deren zahlreichen Exekutoren auch die Stadt Braunschweig 
fungiert (Nr. 115, 116, 149). E. Voltmer

Was machte eine mittelalterliche Siedlung zur Stadt? fragt F r a n z  I r s i g l e r  (U ni
versität des Saarlandes. Universitätsreden 51, Saarbrücken 2003, 17^44) au f  der 
Suche nach einer Definition von „S tad t“ , die erkennen läßt, „w ann ein m ittelal
terlicher Stadtwerdungs- oder gar Stadtgründungsprozeß abgeschlossen ist, wann 
eine Siedlung . . .  jenen  Entwicklungs- und Ausstattungsstand erreicht hat, der die 
Verwendung des Begriffs Stadt rechtfertig t“ (24). Vf. analysiert dazu die relativ 
gut dokum entierten  Stadtgründungsvorgänge im nordfranzösischen Ardres und in 
Lippstadt und ergänzt seine eigene, seit 1978 in verschiedenen Arbeiten vorge
schlagene Definition von „Stadt“ um das Kriterium der gem eindlichen Selbstver
waltung. Stadt ist dem nach „eine vom D orf und nichtagrarischen E inzw ecksied
lungen unterschiedene Siedlung relativer G röße mit verdichteter, gegliederter B e
bauung, beruflich spezialisierter und sozial geschichteter Bevölkerung, Selbstver
waltungsorganen, einer auf G em eindestrukturen  aufbauenden, freie Lebens- und 
Arbeitsform en sichernden Rechtsordnung sowie zentralen Funktionen  politisch
herrschaftlich-militärischer, w irtschaftlicher und kultisch-kultureller Art für eine 
bestim m te Region oder regionale B evölkerung“ (44). Letztlich aber sei es doch die 
„Freiheit der Bürger (gewesen), die mittelalterliche Siedlungen zu Städten gem acht 
hat“ (ebd.). V. H.

D i e t r i c h  W .  P o e c k ,  Rituale der Ratswahl. Zeichen und Zeremoniell der Rats
setzung in Europa (Städteforschung A/60, Köln 2003, Böhlau, 364 S., 55 Schwarz- 
Weiß-, 21 Farbabb., 5 Ktn.). -  A usgehend von einem K om m entar zur A m tsein 
führung des US-am erikanischen Präsidenten im Jahre 2001 „Behind  the symbols, 
i t’s all about pow er“ zeigt Vf. in seiner facettenreichen, sehr quellenkundigen 
Untersuchung, daß sich die Mittel der Inszenierung seit dem  14. Jh. zwar stark 
geändert haben, die Beobachtung aus den U SA  im Jahre 2001 aber bereits im



194 Hansische Umschau

mittelalterlichen „alten E uropa“ galt. Zahlreiche Chroniken und Bildquellen stellen 
in vielerlei Gestalt A ugenzeugenberich te  über die Wahl und A m tseinführung des 
Rates in Städten des H anseraum es vor -  es ist das bleibende Verdienst P.s, diese 
Quellen unter w issenschaftlichen Fragestellungen erfaßt und ausgewertet zu ha
ben. Entstanden ist ein klar gegliedertes, gut geschriebenes, reichhaltig illustriertes 
Buch, das Beispiele aus bedeutenden (u. a. Köln, Osnabrück, M ünster, Zutphen, 
Zwolle, D ortm und und wendische Städte), aber auch kleineren (W iedenbrück, 
Lippstadt. H am m . Werne u. a.) H ansestädten ebenso vorstellt wie es Vergleichs
möglichkeiten aus dem süddeutschen Raum (Speyer, Worms, Mainz, Trier, A ugs
burg), aus England (London, Bristol), Frankreich (Bordeaux, Poitiers, Toulouse, 
M ontpellier, Perpignan, Lyon u. a.) der Schweiz (Basel, Luzern) bietet. In fünf 
großen Kapiteln werden „Zeichen und Zerem onie ll“ , „Orte und Tage“ , „Der 
S tuhl“ , „Die B ilder“ und „Die W andlung“ untersucht, ein um fangreicher Anhang 
erschließt das Werk und gibt A nhaltspunkte  für die weitere Forschung. In den 
ersten vier Kapiteln werden zunächst regional geordnet Beispiele aus den einzel
nen Städten vorgestellt und interpretiert, um sie dann in drei der fün f  Kapitel 
zusam m enfassend zu kom m entieren. D iese Zusam m enfassungen werden genutzt, 
um sowohl Übergreifendes in allen betrachteten Städten als auch regionale B eson
derheiten hervorzuheben. So w urden  Anfang und Ende der W ahlhandlungen der 
Bürgerschaft überall durch G lockenklang  mitgeteilt, nach der Eidesleistung hatten 
die versam m elten Bürger dem  Rat ihre Treue zu geloben, das Zerem oniell wurde 
durch die Setzung des Rates in die Bank der Ratsherren beendet. Durch Volksauf
stände em porgestiegene Ratsherren strebten als äußeres Zeichen der M achtüber
nahm e auf die Ratsbank, abgesetzte Ratsherren mussten die Kissen, au f denen sie 
üblicherweise saßen, zurückgeben. Die A nerkennung des Ratsstuhls als eindeuti
ges Kennzeichen der M acht veranlaßte die Stralsunder nach blutigem Aufstand 
und erfolgter Versöhnung dazu, ihren vertriebenen, aber noch vor der Einigung 
verstorbenen Bürgermeister Bertram  Wulflam sym bolhaft w ieder au f  den Ratsstuhl 
zu setzen. -  Für das gesam te U ntersuchungsgebiet zu beobachten ist auch, daß die 
Anzahl der Ratsherren in A nlehnung an die Apostel zum eist au f zw ölf oder ein 
M ehrfaches von zw ölf festgelegt war. Regional unterschiedlich war der Tag der 
Wahl und/oder Einsetzung, verschieden auch der Ort der Wahl und der Vorstellung 
der neuen Ratsherren, wobei die Hauptkirche der Stadt und das Rathaus im m er 
eine zentrale Rolle spielten. Das sehr unterschiedliche und von vielfältigen Fak
toren wie Größe, Privilegierung, Unterstü tzung durch ein Bündnis abhängige Ver
hältnis zum  Stadtherrn zeigte sich u. a. an dem Ort der E idesleistung und an der 
Person, die die Wahl verkündete. P. konstatiert insgesam t eine „durch die Tradition 
vorgegebene feste C horeographie“ , in der „Prozessionen, festgelegte Fragen und 
Antworten, Handschlag und G lückw ünsche an bestim m ten Orten die G ruppenbe
ziehungen stärkten“ (153). P. hat ein sehr lesens- und em pfehlensw ertes  Buch 
vorgelegt, das zu ausgedehnterer Forschung und zur weiteren Verdichtung und 
Interpretation des vorgelegten M aterials inspiriert. A u f  der Grundlage der gew on
nenen Erkenntnisse wäre beispielsw eise ein Vergleich der Sym bolik der Ratswahl 
in den einzelnen Quartieren der Hanse w ünschenswert, um zu ergründen, was 
benachbarte  und durch vielfältige rechtliche Beziehungen verbundene Städte in der 
Frage der Rituale der Ratswahl einte. N. Jörn

B a r b a r a  F r e n z ,  Frieden, Rechtsbruch und Sanktion in deutschen Städten vor 
1300 (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der G esellschaft Alteuropas. Sym 
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posien und Synthesen, Bd. 8, Köln 2003, Böhlau, 810 S.). -  Die vorliegende 
Arbeit ging aus dem  1993 initiierten D FG -Schw erpunktprogram m  „Die Entste
hung des öffentlichen Strafrechts“ hervor und ist das beeindruckende Ergebnis des 
von Gerhard D ilcher geleiteten Teilprojekts „Frieden und Strafe in deutschen S täd
ten des 12. und 13. Jahrhunderts“ . D. stellt in einer sehr instruktiven Einleitung 
den innovativen A nsatz dieses Teilprojekts vor, der erstmals der städtischen 
Rechtsentwicklung eine e igenständige Rolle im historischen Prozeß zubilligt. Bis
her w ar der Hinweis Max Webers au f  die entscheidende Rolle der mittelalterlichen 
Stadt für die Entstehung des modernen Staates und des Kapitalism us von der 
Forschung nicht konsequent verfolgt worden. D. und F. zielen nun darauf, die 
Entstehung eines öffentlichen Strafrechts in der mittelalterlichen Stadt zu e rfor
schen. Dazu wird ein breiter, gut geordneter Überblick über die einschlägigen 
Quellen unter strafrechtshistorischem  Blickwinkel geboten. Da für den bearbeite
ten Zeitraum  nur norm ative Quellen zur Verfügung stehen, besitzen w ir über die 
Rechtspraxis in der Stadt weiterhin nur bedingt zuverlässige Informationen. Auch 
wenn D. darauf verweist, daß das frühe Stadtrecht häufig als unm ittelbare „R e
aktion au f Probleme der Lebensw irklichkeit“ entstand, erinnert er doch daran, wie 
weit Norm und Rechtsw irklichkeit häufig auseinander klaffen können und wie 
vorsichtig deshalb Interpretationen erfolgen müssen. -  W ie sehr sie dieses Pro
blem verinnerlicht hat, zeigt F. bei der genaueren U ntersuchung der fr iedensver
letzenden Delikte Tötung, Wundtat, handgreiflicher Streit, unerlaubter W affenge
brauch und Schm ähworte. D iesen Teilbereich ihrer Q uellensam m lung wertet sie 
beispielgebend hinsichtlich der Friedensw ahrung aus, für alle anderen Delikte legt 
sie das Material vor, dam it andere au f dieser soliden Q uellenbasis  inhaltlich a r
beiten können. -  Die Darstellung beginnt mit e inem  guten Ü berblick über die 
deutschen Stadtrechte des 12. und 13. Jhs. als historische Quellen, setzt m it A us
sagen zu Forschungsstand, Fragestellung und m ethodischem  Vorgehen fort und 
breitet dann ihre Ü berlegungen zu „Ordnung, Rechtsbruch und Sanktion im Span
nungsfeld von Stadtherrschaft und Ratsgew alt“ in einem sehr übersichtlich geglie
derten Hauptteil aus. In e inem  Fazit fragt F., ob es in deutschen Städten des 12. 
und 13. Jhs. eine öffentliche Kontrolle über Konflikte gab. Sie erkennt, daß seit der 
Mitte des 13. Jhs. die öffentlich kontrollierte Verbrechensverfolgung zunim m t, daß 
das Interesse der S tadtherren und Ratskollegien steigt, die Konflik tregelung in
nerhalb des städtischen G em einw esens  obrigkeitlich zu m onopolisieren. Sie macht 
dafür einen grundlegenden Wandel in der Auffassung von Herrschaft, O rdnung 
und Gewaltkonflikt verantwortlich, der vor allem aus der zunehm enden  gesell
schaftlichen W irksam keit christlicher Grundwerte  resultiert. Trotzdem ließ sich ein 
öffentlicher Strafanspruch im Kontext des Strebens nach konsequen ter Verfolgung 
von Rechtsbrüchen nur hin und w ieder umsetzen, etw a beim Großen Kölner 
Schied von 1258. -  In e inem  sehr um fassenden 2. Teil legt F. eine „Tabellarische 
Q uellenübersicht nach Delikten und Delik tgruppen“ vor, in der sie zunächst die 
von ihr benutzten Stadtrechtstexte in chronologischer Reihenfolge vorstellt, um sie 
dann nach 32 verschiedenen Delikten und innerhalb dieser Delikte chronologisch 
geordnet aufzuführen. Die Tabelle bietet in sechs Spalten 1. eine Ü bersicht über 
das jew eilige  Delikt, die Stadt oder den Personenkreis, de r  davon betroffen war 
sowie die Datierung, benennt 2. die Edition und den Tatbestand, 3. die Tatm erk
male und -umstände sowie die M erkm ale  des Täters bzw. Opfers, 4. die Verfah
renseinleitung, die G erichtsinstanz sowie die gerichtlichen Funktionsträger, 5. die 
Sanktion und 6. den Zeitraum. Diese Tabelle erm öglicht es, sehr zügig  Tendenzen
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bei der A hndung eines Straftatbestandes zu erkennen. Ein um fangreiches Orts- und 
Personenregister erschließt den Inform ationsreichtum  dieses Buches sehr gut. das 
zahlreiche Inform ationen zur N orm setzung in den Hansestädten Bielefeld, Dort
mund, Erfurt, H am burg , Köln, Lübeck, Lüneburg, M agdeburg, M ünster, Rostock, 
Soest, Stralsund, Wesel und W ism ar bietet, einige Verweise au f  Goslar, Hameln, 
Hildesheim. Kiel, Lippstadt, Stade und Stendal enthält und som it die G rundlage 
für weiterführende Vergleiche zwischen einzelnen Hansestädten, Regionen und 
Stadtrechtsfam ilien schafft, die sehr w illkom m en wären. N. Jörn

Sozialer Aufstieg. Funktionseliten im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, hg. 
von G ü n t h e r  S c h u l z  (Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, Bd. 25, 
M ünchen 2002, Harald Boldt Verlag im R. O ldenbourg Verlag, 451 S.). -  Der 
Band enthält die Referate, die anläßlich der 38. und 39. „Büdinger G espräche“ 
2000 und 2001 gehalten worden sind. In seinem  einleitenden Beitrag Soziale Po
sition und gesellschaftliches Netzwerk in Spätmittelalter und Frühneuzeit: Ansätze 
und Fragen der Forschung (9 -16 )  wirft Hg. einen Blick zurück au f  die Tätigkeit 
des Büdinger Arbeitskreises, der seine A ufm erksam keit seit 1963 sozialen Auf
stiegsprozessen und der Situation von Führungsschichten zwischen 1400 und 1800 
gew idm et hat. Ziel der Tagungen 2000 und 2001 war es, „die Ansätze der sech
ziger und siebziger Jahre aufzugreifen und im Lichte neuerer prosopographischer, 
Struktur- und kulturgeschichtlicher Ansätze zu untersuchen, die angesprochenen 
Um schichtungsprozesse  zu beleuchten und dazu die bürgerlichen O berschichten in 
den Städten ebenso in den Blick zu nehm en wie die territorialen Verwaltungseli- 
len, Geistlichkeit und Militär, um G em einsam keiten  und Spezifika an H and aus
gew ählter Beispiele herauszuarbeiten“ (16). An dieser Stelle können nur einige 
Beiträge herausgehoben werden: M a r g r e t  W e n s k y ,  Städtische Führungsschich
ten im Mittelalter (17 -27 ) , stellt die Kriterien vor, die für die soziale D ifferenzie
rung der städtischen G esellschaft entscheidend waren und zw ar sowohl aus der 
Sicht der Zeitgenossen als auch in den von Sozialw issenschaftlern und Sozialhi
storikern erarbeiteten Schichtenm odellen. W o l f  g a n g  H e r b o r n  beschreibt die 
Entwicklung der Professionalisierung der politischen Führungsschicht der Stadt 
Köln (29^17). War bis 1396, bis zum Verbundbrief, die patrizische Standesqualität 
ausschlaggebend für die Besetzung der führenden Ä m ter in der Stadt (B ürgerm ei
ster, Schöffenkolleg, R icherzeche, Rat), so entw ickelte  sich seit 1448 zunächst das 
Schöffenkollegium  zu einem  G rem ium , zu dem  seit Beginn des 17. Jhs. nur noch 
akademisch ausgebildete  Juristen Zugang hatten. Auch im B ürgerm eisteram t be
obachtet H. eine im 15. Jh. einsetzende Professionalisierung, die im 17. Jh. in 
einem festen dreijährigen Ämterturnus: Bürgermeister, Präsident der Freitagsrent- 
kammer, Rentm eister sichtbar wird. Für die „einfachen“ Ratsherren gab  es dage
gen keinen vergleichbaren Weg zum Berufspolitiker. -  Am Beispiel H inrich Cas- 
torps, Hermann M eßm anns und der Familie Greverade hat A n l j e k a t h r i n  G r a ß 
m a n n ,  Sozialer Aufstieg um 1500 in Lübeck (97-111), die Voraussetzungen un
tersucht, unter denen Lübecker N eubürger im späten 15. und im frühen 16. Jh. 
einen sozialen Aufstieg bis hin zur Aufnahm e in den Rat bzw. zur Ü bernahm e des 
Bürgerm eisteram tes erlebten. Zu diesen Kriterien gehören der w irtschaftliche Er
folg, die „richtige“ Heirat und die M itgliedschaft in einer der vornehm eren  Bru
derschaften als G rundlagen  für den A utbau  sozialer Netzwerke, die den sozialen 
Aufstieg unterstützen. Vf.in weist darauf hin, daß dieser auch au f  dem  Hintergrund 
der wirtschaftlichen, politischen und verfassungsrechtlichen G egebenheiten  in
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Lübeck um 1500 gesehen werden muß, und entwirft einen Katalog von Fragen, die 
im einzelnen zu beantworten wären, um den Prozeß des sozialen Aufstiegs -  auch 
im Vergleich mit anderen hansischen Städten -  noch differenzierter zu begreifen. 
G e r h a r d  F o u q u e t ,  Stadt-Adel. Chancen und Risiken sozialer Mobilität im spä
ten Mittelalter (1 71 -192) , hat, vornehmlich am Beispiel oberdeutscher Städte, aber 
auch mit gelegentlichen Ausblicken au f den hansischen Raum , Aufstiegsprozesse 
in die städtischen Führungsgruppen, den Stadtadel, untersucht, die sich im Rahm en 
eines eigenständigen, vom Landadel unabhängigen städtisch-genossenschaftlichen 
W ertesystems vollzogen und sich u. U. über mehrere Generationen erstreckten. 
Von den 12 Kriterien, die der Ulmer D om inikaner Felix Fabri gegen Ende des 15. 
Jhs. für die Ebenbürtigkeit des Stadtadels mit dem  Landadel genannt hat, greift Vf. 
drei auf: den Reichtum, die Teilhabe am Stadtregim ent und das K onnubium , um 
deren Bedeutung im Kontext des sozialen Aufstiegs auszuloten. Dabei zeigt sich, 
daß Vermögen und Reichtum zwar die G rundlage des sozialen Aufstiegs waren, 
daß aber ihr Vorhandensein allein nicht ausreichte. Entscheidend w aren vielm ehr 
Alter und Qualität des Vermögens; es mußte ererbt worden sein und qualifizierte 
Herrschaftsrechte beinhalten. Bezüglich der W ahrnehm ung städtischer Ä m ter 
weist Vf. darauf hin, daß bei der „Bew ertung von sozialen Aufstiegsprozessen 
stärker die Hierarchie der Ratsäm ter und deren politische Bedeutung berücksich
tigt werden (m üsse)“ (187), und stellt außerdem  fest, daß „Verschwägerungen mit 
städtischen Führungsgruppen . . .  Aufsteigerfam ilien erst nach einer gew issen zeit
lichen Verzögerung gelungen“ (190), daß sie gelegentlich au f  Vorbehalte gestoßen 
seien, zur A bsicherung des Aufstiegsprozesses aber wichtig waren. Ungeachtet 
solcher R ahm enbedingungen hing aber der Erfolg des angestrebten sozialen A uf
stiegs ganz  wesentlich von der persönlichen Tüchtigkeit des Einzelnen ab. -  Wei
tere Beiträge betreffen u. a. die einschlägigen Verhältnisse in Nürnberg (Peter 
F leischm ann), A ugsburg  (M ark Häberlein), Frankfurt am M ain  (Andreas Hansert) 
und G en f (Anja V. Hartmann, die die „Chancen und G renzen  des intergeneratio
nellen A ufstiegs“ von Zuwanderern im 16. bis 18. Jh. behandelt). Ein Aufsatz von 
M a r k u s  A.  D e n z e l ,  Professionalisierung und sozialer Aufstieg bei oberdeut
schen Kaufleuten und Faktoren im 16. Jahrhundert (413—442), beschließt einen 
überaus anregenden Sam m elband, der viel Material für vergleichende Studien zu 
den verschiedenen Aufstiegsprozessen bietet. V. H.

Neubürger im späten Mittelalter. Migration und Austausch in der Städtelandschaft 
des alten Reiches (1250-1550), hg. von R a i n e r  C h r i s t o p h  S c h w i n g e s  (ZHF 
Beiheft 30, Berlin 2002, Duncker & H um blot, 541 S., 71 teils farbige Abb., 8 
Tab.). -  In dem  reichlich mit A bbildungen ausgestatteten Band w enden sich 16 
Autoren aus der Schweiz, Deutschland und Belgien Fragen zu, die auch für die 
H ansegeschichte von zentralem Interesse sind: Was unterscheidet B ürger von E in
w ohnern? Welche Rechte und Pflichten hatten sie? W ie entw ickelten  sich die 
Begriffe „B ürger“ und „Bürgerrecht“ ? W ie wurden N eubürger in d ie  S tad tgem ein
de integriert? Welche M otive führten zu ihrer A ufnahm e? W ie entstand, entwik- 
kelte und verbreitete sich der Quellentyp „Bürgerbuch“ im Alten Reich und in 
Europa? Welche Aussagen können anhand der B ürgerbücher über die E inbürge
rungspolitik gem acht w erden? Welche Innovationen wurden von Neubürgern  e in
geführt?  D er Band geht auf eine Tagung aus dem Jahre 1998 zurück, bei der die 
Ergebnisse eines langjährigen Schw eizer Forschungsprojekts zu Neubürgern im 
späten M ittelalter diskutiert wurden. Die reichhaltigen Ergebnisse  können in d ie 
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sem Rahm en nicht referiert werden, nur einige, für die H anseforschung zentrale 
Artikel seien hervorgehoben. Dazu gehört die materialgesättigte  Einführung des 
Hg. über Neubürger und Bürgerbücher im Reich des späten Mittelalters: Eine 
Einführung über die Quellen (17-50), in der er zunächst den Begriff „Bürgerbuch“ 
definiert, dann die zwischen 1250 und 1550 entstandenen 228 bekannten Bürger
bücher und 82 Bürgerlisten zeitlich und räumlich ordnet, wobei besonders im 
norddeutschen Raum zahlreiche frühe Bürgerbücher nachw eisbar sind. Im folgen
den vergleicht Vf. den sehr heterogenen Inhalt der Quellen, nennt Problem e wie 
die Eintragung von Hintersassen, weiblichen Bürgern, in der Stadt geborenen Bür- 
gerk indem , die einen Vergleich im Reichsm aßstab verkom plizieren. G e r h a r d  
D i l c h e r  analysiert Bürgerrecht und Bürgereid als städtische Verfassungsstruktur 
(8 3 -9 7 )  und fragt, ob der Bürgereid unabdingbar war, um  den Status eines Bürgers 
zu erlangen. W ährend eine wichtige Schule, zu der D. zählt, die Bürgergem einde 
au f  den Bürgereid gründet, sieht die andere Schule den Bürgereid  als M ythos -  die 
S truktur der städtischen Gesellschaft wird für sie h ingegen durch soziale Schich
tungen und Mobilitäten gebildet. H a n s - J ö r g  G i l o m e n  analysiert Städtische 
Sondergruppen im Bürgerrecht (125-167) und widm et sich zunächst dem  „Juden
bürgerrecht“ , das er nicht für die Seestädte, wohl aber für Köln, Erfurt, Braun
schweig, Berlin oder Breslau nachweisen kann. Es w ar an Grundbesitz  und Steu
erpflicht, freie und eheliche Geburt, Bürgereid, Wacht- und Wehrpflicht gekoppelt, 
wurde zum eist nur befristet vergeben und ohne, dass politische Partizipation er
laubt worden wäre. Ähnliches gilt für die sog. Lom barden. Eine Sonderstellung 
nahm en auch Kleriker und Adlige ein. Frauen im Bürgerrecht widm et sich der 
Beitrag von B a r b a r a  S t u d e r  (169-200), der große regionale  und soziale U n
terschiede (A ufnahm e von M ägden und Prostituierten) konstatiert. Interessant ist 
u. a., dass in Rostock, Halle und Leipzig Frauen kein Bürgerrecht erhielten, in 
Stralsund, H annover und Braunschweig dagegen bis zu 15 %, in Brem en und 
Coesfeld über 2 0 %  der Bürger Frauen waren. E b e r h a r d  I s e n m a n n ,  Bürger
recht und Bürgeraufnahme in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt 
(203 -249), stellt dar, nach welchen, auch konjunkturpolitischen Gesichtspunkten 
das Bürgerrecht in einzelnen Städten verliehen wurde. R o l a n d  G e r b e r ,  Die 
Einbürgerungsfrequenzen spätmittelalterlicher Städte im regionalen Vergleich 
(2 5 1 -288 ), untersucht die E inbürgerungsfrequenzen in 68 Städten des Reiches und 
stellt einen hohen Anteil von N eubürgern in den H ansestädten Lübeck, Stralsund, 
Erfurt, H am burg  und Danzig (20-^45 %) fest. In einem regionalen  Vergleich stellt 
er 8 Städtelandschaften gegenüber und konstatiert die räum liche  A bgeschlossen
heit des hansischen Nordens und der Gewerbelandschaft Oberdeutschlands. R a i 
n e r  C.  S c h w i n g e s ,  Die Herkunft der Neubürger: Migrationsräume im Reich 
des späten Mittelalters (371-408), untersucht in einem w eiteren Artikel die Her
kunft der Neubürger, kennzeichnet M igrationsräum e im Reich und untersucht u. a. 
den Zuzug nach Köln, Lüneburg, Braunschweig, Danzig, Rostock und Stralsund. 
Reichsw eit kam en 1/3 der N eubürger aus dem nahen U m kreis , 1/3 aus dem  Be
reich 3 0 -1 0 0  km und 1/3 von darüber hinaus. B r u n o  K o c h  widm et sich dem 
wichtigen Them a: Migrierende Berufsleute als Innovationsträger (409 -443) und 
unterscheidet u. a. die M igrationsdistanzen nach Berufsgruppen und G ew erbe
zweigen in verschiedenen Epochen. Vf. unterteilt nach Ein- bzw. A usw anderungs
räum en, G ebieten mit großem  und geringem  Austausch, wobei er für ersteres ein 
e rhebliches Innovationspotential konstatiert. K n u t  S c h u l z  stellt den Z usam m en
hang zwischen Handwerkerwanderungen und Neubiirger(n) im Spätmittelalter
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(445^477) her und nutzt dafür u . a .  T horner Quellen. M a r c  B o n e  und P e t e r  
S t a b e i  untersuchen die E inbürgerungen in F landern und Brabant und deren A us
w irkungen au f  die ökonom ische Entwicklung; G u y  P . M a r c  h a  1 betrachtet ver
gleichend die Stellung von Pfahlbürgern  in Deutschland, der Schweiz, Belgien und 
Frankreich; K a t h a r i n a  M ü l l e r - H e r r e n s c h w a n d  w idm et sich der B evölke
rung und W irtschaft Brügges und M i c h a e l  N o r t h  schließlich dem  Z usam m en
hang zwischen Kom m unikation und Raum bildung. Der Band ist über ein sehr 
gutes Orts- und Personenverzeichnis erschlossen, er wird ein w ichtiger Bestandteil 
der w issenschaftlichen Diskussion werden. N. Jörn

Kaufmannsbücher und Handelspraktiken vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahr
hundert. Merchant's Books and Mercantile Practice from the late Middle Ages to 
the Beginning o f the 20th Century, hg. von M a r k u s  A.  D e n z e l ,  J e a n  C l a u d e  
H o c q u e t  und H a r a l d  W i t t h ö f t  (V SW G -B eihefte  163, Stuttgart 2002, Steiner, 
217 S., zahlreiche Tab. und Ktn.). -  Einem  zentralen hansischen T hem a widm et 
sich das vorliegende Buch, in dem Beiträge, die au f  einer Sektion des Internatio
nalen Kom itees für Historische M etrologie im A ugust 2000 in Oslo diskutiert 
wurden, ebenso versam m elt sind wie ein Vortrag G. Im bodens und ein bereits 
publizierter, hier aktualisierter Artikel P. Spuffords. D er Band spannt den großen 
zeitlichen Bogen vom 13. bis ins 20. Jh. und enthält regionale Bezüge zu nahezu 
allen wichtigen europäischen Handelsdestinationen. Mit e inem  methodisch und 
inhaltlich gehaltvollen Beitrag führt Denzel in die Them atik  ein. Nach abgrenzen
den B em erkungen zur Q uellengattung skizziert er den Forschungsstand und w id
met sich dann den Zibaldoni (K aufm annsnotizbüchem ) und Manuali (K aufm anns
handbüchern) als den beiden großen Kategorien der spätmittelalterlichen H andels
praktiken. Diese untersucht er hinsichtlich ihrer Geschäftssprache, Verbreitung und 
Nutzung. Die erste ausführliche w issenschaftliche Beschäftigung mit der Materie 
in der Frühen Neuzeit stellt er in einem Kapitel „Spezialisierte Handelspraktiken 
und K aufm ännische Enzyklopädien“ vor. D.s Artikel führt bis in die nachhansi- 
sche Zeit und gibt Ausblicke ins 20. Jh.. Ansätze künftiger Forschung sieht D. in 
der system atischen A usw ertung spezialisierter H andelspraktiken zu Staatsanleihen, 
Aktien und Handelsinstitutionen, literaturwissenschaftlichen Studien, in denen die 
H andelspraktiken als eigenständige Literaturgattung analysiert, ihre Entwicklung 
untersucht, die Interdependenzen zwischen den einzelnen Handelspraktiken her
ausgearbeitet und Einflüsse benachbarter Literaturgattungen auf sie dargestellt 
werden. Anhand der Handelspraktiken könnte der „Integrationsprozeß, den Europa 
im Bereich des Handels in allen seinen Facetten -  vom bloßen W arenhandel bis 
hin zur H ochfinanz -  seit dem  Spätm ittelalter durchlaufen ha t“ ebenso dargestellt 
werden w'ie die „G lobalisierung“ des H andels seit dem 16. Jh. (37). -  In einem 
sehr instruktiven Beitrag stellt P. Spufford sein Projekt zur A usw ertung von über
w iegend italienischen Kaufm annsnotizbüchern vor und fragt nach Nutzen und G e 
brauch dieser Quelle für kaufm ännische Lehre und Praxis. Vf. stellt seine E rkennt
nisse zur Verbreitung der Bücher dar und führt in ihre unvollendete Editionsge
schichte ein, die er zu einem erfolgreichen Abschluß bringen will. Italienischen 
K aufm annshand- und Notizbüchern aus dem  14. und 15. Jh. w idm et sich auch der 
Beitrag von K. Weissen. Er unterzieht die sechs bekanntesten gedruckt vorliegen
den K aufm annsbücher einer Analyse, inwieweit man aus ihnen etwas über die 
unternehm erischen Strategien der Schreiber erfahren kann. Dazu untersucht er, ob 
und welche Angaben zur quantitativen A nalyse des Marktes, zur allgemeinen wirt-
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schaftlichen Situation, zu dem ographischen Entwicklungstrends, politischen und 
rechtlichen Rahm enbedingungen sowie O rganisation und A nalyse des Wettbe
werbs in diesen Quellen getroffen werden. In keinem  der untersuchten Bücher 
findet er Angaben zum W ettbewerb, was ihn zu der Frage veranlasst, ob es einen 
K am pf um  den M arkt wirklich gab oder ob dieser durch stille Ü bereinkom m en 
aufgeteilt worden war. J. Dotson sieht in seinem  Beitrag über K aufm annshand
bücher des 14. Jhs. und K aufm annskultur die genannten Quellen neben Briefen, 
Rechnungs- und Tagebüchern als Produkt der kaufm ännischen Mentalität. Er gibt 
zahlreiche Beispiele für U m rechnungstabellen  zu G ew ichten und W ährungen, A n
w eisungen, wie die Qualität von Gütern zu prüfen sei, aber auch ethische und 
m oralische Hinweise zum Aufenthalt in der Frem de oder sogar literarische Se
quenzen wider. Die Aufsätze Hoquets, Steinbrinks, Im bodens und Denzels be
schäftigen sich mit M aßen und G ew ichten im Byzanz des Spätmittelalters, dem 
Geschäftsbuch eines Basler Bürgers, den H andlungs- und R echnungsbüchern eines 
weiteren Schweizers sowie m it einer H andelspraktik  aus dem Hause Fugger zu 
Beginn des 16. Jhs. und geben damit wertvolle  Einblicke in das Geschäftsgebaren 
der hansischen Konkurrenz. Bereits in die hanseatische Zeit führt der Beitrag H. 
W itthöfts zu Nelkenbrechers berühm tem  Taschenbuch. In einem weiteren Beitrag 
faßt W. die Erkenntnisse des Bandes in e inem  Schlusskapitel kritisch zusam m en 
und breitet bedenkenswerte  Forschungsperspektiven aus. Er erinnert daran, daß der 
N utzen für den Kaufm ann die Form der A ufzeichnungen bestim m te und daß H an
delspraktiken einen hohen historischen Wert für die Erforschung von M ünzen, 
M aßen, Gewichten, Transportwesen, Waren- und G eldgeschäften besitzen. Er 
warnt davor, eine „idealtypische Erfo lgsgeschichte“ des europäischen Integrati
onsprozesses zu schreiben, in der die frühe G eldw irtschaft die Vorbereitung für die 
M arktwirtschaft und den Kapitalismus geschaffen hätte. Stattdessen konstatiert er 
die „Gleichzeitigkeit des U ngleichzeitigen“ , das „Neben- und M iteinander ver
schiedener ökonom ischer Denkweisen, Erfahrungshorizonte  und W irtschaftsord
nungen“ . Eine internationale Rezeption dieses auch für die H anseforschung sehr 
em pfehlensw erten Bandes ist durch die englischen Texte bzw. Z usam m enfassun
gen gewährleistet. N. Jörn

Stadtgeschichte und Historische Informationssysteme. Der Ostseeraum im 17. und
18. Jahrhundert, hg. von K e r s t e n  K r ü g e r ,  G y u l a  P ä p a y  und S t e f a n  K r o l l  
(M ünster 2003, Lit-Verlag, 328 S.). -  Die 13 Beiträge des Rostocker Kolloquiums 
von 2002 unterteilen sich in die im Titel genannten zwei Them engruppen. Unter 
historischen Inform ationssystem en werden hier Quellengruppen, ihre Bearbeitung 
und Verfügbarkeit mit Hilfe m oderner M edien verstanden. H e i k k i  R a n t a t u p a  
berichtet über 17th- and 18th-Century Historical Land Register Maps from Fin- 
land (17-27), die als „geografiska jo rdeböcker“ zur Steuererhebung angefertigt 
wurden. Der Aufsatz von R e i n h a r d  Z ö l i t z - M ö l l e r ,  Schwedische Matrikel
karten von Vorpommern im Internet ist Der Greifswalder Beitrag zum EU-Projekt 
,Digital Historical Maps' (28-47), in dem  7727 Altkarten digitalisiert und veröf
fentlicht wurden. F r a n c e s c a  B o c c h i  stellt The Projekt Nu. M. E.: Front the 
documentary source to the virtual reconstruction (52 -55 ) , einen virtuellen Stadl
plan von Bologna aus verschiedenen Zeiten vor. A u f  die digitale Darstellung von 
Karten bezieht sich T o r s t e n  F o y ,  G/S-gestützte Umsetzung eines historischen 
Informationssystems im Internet (56-72). A n d r e  Z e i t z  erläutert den Einsatz di
gitaler Bibliotheken im Projekt ,Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum'
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(73-89). S t e f a n  K r o l l  und G y u l a  P ä p a y  untersuchen intensiv Wohnen und 
Wirtschaften in Stralsund um 1700. Ein Historisches Stadtinformationssystem 
(90-135). Aufgrund der günstigen Q uellenlage können sie eine anschauliche Ver
knüpfung zwischen den sozialtopographischen Daten und deren kartographischer 
Um setzung bieten. Zum  Them a Stadtgeschichte des Ostseeraum s in der frühen 
Neuzeit diskutiert S v e n  L i l j a  Scando-Baltic Urban Developments c. 1500-1800 
(136-167). Er fragt, ob  es ein Städtesystem oder -n e tzw erk  im skandinav isch
baltischen Raum gab, das in den beginnenden Welthandel e inbezogen wurde und 
entwickelt aufgrund der sich verändernden Städtegrößen Vergleichsm aßstäbe zw i
schen den Städten. M a r j a t t a  H i e t a l a  gibt einen Überblick zur Urban History in 
Finland (168-183), die im  17. Jh. begann, zu Beginn des 20. Jhs. einen Höhepunkt 
erreichte und mit dem  Historischen Atlas für Helsinki heute anspruchsvolle  P ro
jek te  verfolgt. G v i d o  S t r a u b e  stellt Städtebilder aus dem Nachlass von Johann 
Christof Brotze (1 8 4 -1 9 9 ) vor, der 1801 Rektor des Lyzeum s in R iga wurde und 
über 4600 Zeichnungen anfertigte, die seit 1992 ediert werden. E w a  G w i a z -  
d o w s k a ,  Pomerania Pieta wertet Die Bedeutung alter Städteansichten für die 
regionale Geschichtsforschung pommerscher Urbanistik (200-246) aus und betont 
anhand zahlreicher Beispiele der insgesam t 75 Städte in Pom m ern den Q uellen 
wert der Ansichten für die verschiedenen historischen Disziplinen. K e r s t e n  K r ü 
g e r  bietet mit seinem Beitrag Erwerbsleben in Altona, Kiel, Rostock und Wismar 
an der Schwelle zur Moderne um 1800 (247 -271) eine quantitative Q uerschnitt
analyse der Erwerbstätigkeit in diesen Hafenstädten aufgrund der Volkszählungen 
von 1803 und 1819, unterschieden nach M ännern und Frauen sowie den verschie
denen Branchen, und belegt seine Ergebnisse durch zahlreiche Tabellen aus den 
rund 70.000 Fällen. F r a n k  B r a u n  gibt Informationen zu dem baugeschichtlichen 
Projekt Die Veränderung von Stadtbild und Baustruktur in Wismar in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts (2 7 2 -2 8 0 ) und J a n  S c h e u n e  m a n n  versteht seinen 
Beitrag Das Erscheinungsbild Rostocks am Übergang vom 16. zum 17. Jahrhun
dert als den Versuch einer Neubewertung der Stadtdarstellung von Vicke Schorler 
mit Hilfe des Rostocker Grundregisters (281-322). Die Beiträge dieses S am m el
bandes geben interessante Einblicke in die m oderne stadtgeschichtliche Forschung 
im Ostseeraum, erlauben Vergleiche und versprechen weitere fruchtbare E rgebnis
se durch die Zusam m enarbeit zw ischen den W issenschaftlern aus den versch ie
denen Ländern. O. P.

Beiträge zur Geschichte des Ostseeraums. Vorträge der ersten und zweiten Kon
ferenz der Ständigen Konferenz der Historiker des Ostseeraumes (SKHO) Katzow 
1996/Greifswald 1998, hg. von H o r s t  W e r n i c k e  (H am burg 2002, Verlag Dr. 
Kovac, 389 S.). -  Seit 1996 treffen sich Historiker aus verschiedenen Ländern des 
Ostseeraum s zu regelm äßigen Tagungen unter thematischen Schw erpunkten . Die 
erste Tagung mit 14 kurzen Beiträgen hatte zum Them a „Der Weg der Rus zur 
O stsee“ . E l e n a  A.  R y b i n a  betrachtet au f G rundlage der russischen Forschung 
Nowgorod im Beziehungsgeflecht des Ostseeraums (7 -1 8 )  und betont aufgrund der 
archäologischen Funde des 9. bis 11. Jhs. dessen enge Verwandtschaft zu den 
Westslawen. N ow gorod bekam  im 11. Jh. Beziehungen zu Nordeuropa, im 12. zu 
G otland und schließlich zur Hanse, deren Kaufleute aber keinen E influss au f  die 
innere Entwicklung des G em einw esens gehabt hätten. H o r s t  W e r n i c k e  unter
sucht Novgorod und die Hanse (1 9 -3 3 )  unter den Fragestellungen, ob die Hanse 
eine Kulturträgerrolle hatte, welche Rolle die livländischen Städte spielten und ob
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die in der russischen Forschung behauptete einseitige Handelspolitik  der Hanse 
zutreffe. Er beschreibt das Handelsgeflecht im Ostseeraum im 12./13. Jh., weist 
au f  die Problem atik  fehlender Quellen hin und kom m t zu dem  Schluss, dass der 
Hansehandel keine bleibende Bedeutung für N ovgorod hatte. B i r t e  S c h u b e r t  
geht in ihrem Aufsatz Der Novgoroder Seehandel und der „freie Weg auf dem 
Meer“ (35 -51 )  detailliert au f  die Seeverbindungen N ovgorods, au f Seeraub, Streit 
zw ischen russischen und hansischen Schiffern, gegenseitige A nsprüche au f  Waren 
und das Geleitrecht ein. T a p i o  S a l m i n e n  behandelt in seinem Beitrag Novgo
rod, Reval and the Finnish Castles -  Aspects o f Communication and Trade 
1412-1448 (5 3 -6 5 )  im Finnischen M eerbusen. O k e  S a n d s t r ö m  interessieren in 
seinem Artikel Schweden und der russische Markt im 16. und 17. Jahrhundert -  
Erwartungen und Enttäuschungen (6 7 -7 5 )  vor allem die Träger des Handels. 
Schweden versuchte, den russischen M arkt zu dominieren, gegenseitige  Restrik
tionen waren die Folge. D a v i d  K i r b y  betrachtet Rußland, die Ostsee und Eu
ropa (77 -87 )  aus der Sicht von Reisenden und Kaufleuten des 17. und 18. Jhs. und 
fasst die dam alige Großm achtpolitik  im Ostseeraum  zusam m en. E d w a r d  W l o -  
d a r c z y k ,  Die preußischen Ostseehäfen und ihr russisches Hinterland im 19. 
Jahrhundert (137-147), betrachtet die wirtschaftliche A bhängigkeit der Städte 
Danzig, Elbing, Königsberg und M em el. Die weiteren sieben Artikel behandeln 
Them en der finnischen, russischen und baltischen G eschichte des 19. und 20. Jhs. 
Die Them atik  der zweiten Tagung „Nationale Interessen an der Ostsee. Z usam 
menarbeit oder Rivalität“ deutet schon an, dass unter den 13 Beiträgen kaum 
welche zur hansischen Geschichte  sein können, da sie sich vor allem mit der 
neuesten Zeit befassen. N i l s  B l o m q u i s t  betrachtet das schw edische Früh- und 
Hochm ittelalter in seinem langen Aufsatz: Ostseemacht und Mittelmeererbe. Ge
schichtsschreibung und Aufbau einer Nation im mittelalterlichen Schweden 
(185-224). A l v y d a s  N i k z e n t a i t i s  gibt in seinem Aufsatz Historische Tradi
tion und Politik einen allgem einen Überblick zum T hem a Litauen und der Ost
seeraum vom 13. bis zum 20. Jahrhundert (225-235). W esentlich konkreter wird 
A n d r z e j  G r o t h  in seinem Artikel Der Eigenhandel der Matrosen am Beispiel 
des Memeler und Elbinger Seehandels (237-244), einer wichtigen zusätzlichen 
Verdienstmöglichkeit. A ufgrund der Elbinger, Pillauer und M em eler Zollbücher 
kann er unterschiedliche G rößenordnungen dieses E igenhandels errechnen, der 
zum  Ende des 17. und Beginn des 18. Jhs. z . B.  in M emel bis zu 1 8 ,6 %  des 
Imports und 6,1 % des Exports ausm achen konnte. Die Vielfalt der Them en  dieser 
zwei Tagungen gibt einen Eindruck von den unterschiedlichen Forschungsansätzen 
der Historiker in den Ostseeanrainerstaaten. O. P.

P e t e r  O e s t m a n n ,  Rechtsvielfalt vor Gericht. Rechtsanwendung und Partikular
recht im Alten Reich (Rechtsprechung. M aterialien und Studien, Bd. 18, Frank
furt/M. 2002, Vittorio K losterm ann, 728 S.). -  Vf. wendet sich in seiner M aßstäbe 
setzenden, sorgfältig argum entierenden Habilitationsschrift e inem  zentralen Pro
blem der frühneuzeitlichen Rechtsgeschichte  zu. der Rechtsvielfalt im Alten 
Reich, die sich wegen der unterschiedlichen Partikularrechte ergab, die in den 
zahlreichen Territorien des Reiches galten. Im wesentlichen au f Quellen  aus 
Lübeck und Frankfurt a. M. gestützt, legt er zahlreiche Problem e in der R echtsan
wendung in zwei wichtigen Reichsstädten offen. Bereits in seinem einleitenden 
Beispiel, einem Fall, in dem  ein Lübecker M akler die Ware eines Frankfurter 
K aufmanns unrechtm äßig an einen L übecker Bürgerm eister verpfändete, prallten
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verschiedene G rundsätze  des Lübecker und des rezipierten Rechts aufeinander und 
stellten das Reichskam m ergericht (RK G ) vor die Entscheidung, welches Recht in 
d iesem  konkreten Fall angew endet werden musste. Dem in der Hanse im m er w ie
der gebrauchten A rgum ent, etwas sei „von olders w onlik“ gew esen, stand das 
gelehrte Recht gegenüber, das die Territorien des Alten Reiches trotz der teilweise 
konträren Stadt- und Landrechte sowie der vielfältigen Rechtsgew ohnheiten  m it
e inander verbinden sollte. Problem atisch war dies, da in der Frühen Neuzeit das 
lokale Vorrang vor dem  universalen Recht hatte, Stadtrecht also Landrecht, L and
recht Reichsrecht brach. Das röm ische Recht galt dam it nur subsidiär. Da die 
D ogm atik  des röm ischen Rechts jedoch  zum „Auslegungs- und Interpretations
m aßstab der gesam ten Rechtsordnung“ (7) erklärt worden war, wurde das Parti
kularrecht vom R K G  romanisiert ausgelegt und einer Inhaltskontrolle  unterzogen. 
Erschien dem  Richter das Partikularrecht irrational, konnte e r  es verwerfen. Erst 
im späten 17. und im  18. Jh. wurde diese Praxis zunehm end zugunsten einer 
extensiven Interpretation und analogen A nw endung  des Partikularrechts in Frage 
gestellt. A llgem ein wird davon ausgegangen, daß die gem einrechtliche R echtsan
w endungslehre  das Recht in einen beweisbedürftigen und einen nicht bew eisbe
dürftigen Teil schied. W ährend das gem eine Recht von A m ts wegen anw endbar 
war, sollen G ew ohnheitsrecht und Statuten dies nur aufgrund von Allegation und 
Bew eisführung gew esen sein. Oe.s Ziel ist es, anhand der Prozeßpraxis die p rak
tische H andhabung dieser G rundsätze zu verfolgen und dam it u. a. zu klären, ob 
das RK G  nun Vorreiter der Rom anisierung des deutschen Rechtslebens oder kon
sequenter B ew ahrer hergebrachter Rechtsvorstellungen gew esen  ist. Bisher exi
stieren beide Auffassungen in der Forschung, gestützt zum eist allerdings au f die 
A usw ertung der zeitgenössischen gelehrten Literatur. U m  die bisherigen E rgeb
nisse zu prüfen, untersucht Vf. zahlreiche Fälle am RKG, die zw ischen 1495 und 
1806 aus Lübeck  und Frankfurt a. M. eingebracht wurden. Erst mit der G ründung 
dieses Gerichts bestand reichsweit die Gelegenheit, Urteile der  Untergerichte von 
einem  Reichsgericht überprüfen zu lassen, das die G rundsätze  des gelehrten 
Rechts anwandte. Das m ehr als 300jährige W irken des R K G s bietet die G elegen
heit, langfristige Entwicklungen in der Rechtsanwendung zu beobachten und aus
zuwerten. Die N euverzeichnung der Lübecker und Frankfurter RK G -Prozeßakten 
erlaubt zudem  guten Zugriff  au f die umfangreichen Bestände aus zwei R eichs
städten, die w ichtige Handelszentren waren, eine lange mittelalterliche O berhof
tradition besaßen und im 16. Jh. Stadtrechtsreformationen hervorbrachten. Entge
gen dieser G em einsam keiten  w ar Frankfurt a. M. „einer der Vorreiter der R ezep
tion“ , in der G ründungszeit Sitz des R K G s und bevorzugte bereits seit 1509 in 
seiner S tadtrechtsreform ation das röm ische Recht klar gegenüber dem  e inheim i
schen. Lübeck wird von Vf. dagegen als „reichsfernes H aupt“ der „konservativsten 
deutschen S tadtrechtsfam ilie“ (21), das auch in seiner S tadtrechtsreform ation das 
überkom m ene Recht weitgehend bewahrte, dargestellt. Bei seiner A usw ertung in
teressiert sich Vf. besonders für Fälle, bei denen unterschiedliche Regelungen im 
röm ischen und Gewohnheits- bzw. Statuarrecht beider Städte auftraten. Dies traf
u. a. au f  Prozesse zu, in denen um das Näherrecht, das Erbe, die Abteilung der 
K inder oder den G rundsatz „H and w ahre H and“ gestritten wurde. Nach sehr 
gründlicher, an den Quellen orientierter A usw ertung kom m t Vf. zu überraschen
den, zw ingend herausgearbeiteten Erkenntnissen, die das b isher gezeichnete Bild 
wesentlich in Frage stellen bzw. berichtigen. So stellt er u. a. fest, dass eine A l
legationspflicht der Parteien im Hinblick auf anzuw endendes Partikularrecht nicht
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nachw eisbar ist. S tattdessen wurden die Territorialherren seit 1692 verpflichtet, 
ihre schriftlich fixierten partikularen Rechtsquellen dem  R K G  vorzulegen. Auch 
die bisher vertretene Ansicht, seit dem  16. Jh. hätten die A nw älte  darauf verzichtet, 
vor Gericht mit e inheim ischen Rechtsquellen zu argum entieren, erwies sich als 
falsch: Seit dem  späten 17. Jh. nahm  die Berufung au f mittelalterliche Rechtsquel
len zu. Die bisherige Auffassung, daß Lübeck das einzige Territorium im Reich 
gew esen sei, das das röm ische Recht niemals hoheitlich rezipiert hat, w iderlegt Vf. 
mit seiner A usw ertung des Bürgerrezesses von 1669. H insichtlich der Rechtsan
w endung stellt er fest, daß bereits seit 1556 im Prozeßrecht des R K Gs eine A uf
wertung des Partikularrechts einsetzt, die bis zum 18. Jh. mehrfach nachdrücklich 
bekräftigt und ausgebaut wurde und die Richter schließlich dazu verpflichtete, alle 
relevanten, ihnen bekannten Partikularrechtsnormen bei der Urteilsfindung zu be
rücksichtigen. Vf. argum entiert nachdrücklich, daß das RKG durch ein im m er 
ausgefeilteres Präsentationssystem  mit gut ausgebildetem  Personal aus den unter
schiedlichsten Regionen des Reiches besetzt werden konnte, das seine Kenntnis 
vom Partikularrecht in die Entscheidungsfindungen einbrachte. Zahlreiche weitere 
grundlegende Erkenntnisse  wären zu nennen, die unser Verständnis von der 
R echtsanw endung in Lübeck und vor dem  RKG wesentlich erweitern und teil
weise berichtigen -  die sehr lesens- und bedenkenswerte  Arbeit stößt eine Tür zu 
e inem  neuen Verständnis der Arbeit des RKGs auf. N. Jörn

Unter den „m appae m undi“ des Mittelalters nimmt die E bstorfer Weltkarte wegen 
ihrer ungew öhnlichen G röße (3,58 x 3,56 m), des Reichtum s an Informationen und 
des daraus sich ergebenden außerordentlichen Quellenw ertes bekanntlich einen 
besonderen Platz ein. U ngeachtet der Tatsache, daß das Original 1943 bei einem 
Bom benangriff  au f  H annover im dortigen Hauptstaatsarchiv verbrannte, hat sie 
gerade auch in den letzten Jahren im m er w ieder das forscherliche Interesse auf 
sich gezogen, wobei vor allem die Fragen der Verfasserschaft und der Datierung 
umstritten sind. Diese Fragen hat J ü r g e n  W i l k e  in seiner Göttinger Dissertation 
Die Ebstorfer Weltkarte (2 Bde., Veröffentlichungen des Instituts für Historische 
Landesforschung der Universität Göttingen, Bd. 39, Bielefeld 2001, Verlag für 
Regionalgeschichte, Textband: 347 S., Tafelband: 167 S., mit e iner Faksim ilew ie
dergabe der Ebstorfer Weltkarte als Beilage) nun erneut aufgegriffen, die Stich
haltigkeit der vorgebrachten A rgum ente sorgfältig überprüft und neue Ü berlegun
gen angestellt. Er kann zeigen, daß Gervasius von Tilbury, der üblicherweise als 
Verfasser oder „spritus rector“ der Karte in Anspruch genom m en  wird, als solcher 
nicht in Frage kom m t und daß auch die Frühdatierung der Karte au f  die Zeit 
zw ischen 1208 und 1239 nicht zu halten ist; kunsthistorische und paläographische 
Befunde sprechen v ielm ehr dafür, daß die Karte um 1300 (genauer: zwischen 1270 
und 1330; andere Überlegungen, die sich aus den Beziehungen der Welfen zu den 
Habsburgern ergeben, führen in die Jahre 1298 bis 1308) in Ebstorf entstanden ist. 
Vf. vermutet, daß die Karte der Aus- und Weiterbildung der Betrachter „in G e
schichte, Heilsgeschichte und deren Exegese“ (272) dienen sollte. A uftraggeber 
könnte Propst A lbert von Ebstorf (1293-1307) gewesen. Mit dieser gründlichen 
Untersuchung hat W. die Diskussion über die Ebstorfer Weltkarte auf eine neue 
Grundlage gestellt. V. H.

Die von Dieter M ertens angeregte Freiburger Dissertation von G ü n t e r  W e r n e r ,  
Ahnen und Autoren. Landeschroniken und kollektive Identitäten um 1500 in Sach-
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sen, Oldenburg und Mecklenburg (Historische Studien, Bd. 467, Husum 2002, 
M atthiesen Verlag, 262 S., 15 Abb.), kann an dieser Stelle nur kurz angezeigt 
werden. Am Beispiel dreier norddt. Chroniken, de r  1492 in M ainz gedruckten 
„Cronecken der Sassen“ , der „Chronica archicom itum  O ldenburgensium “ des J o 
hann Schiphow er (1503/04) und der „Annales Herulorum  ac V andalorum “ des 
N ikolaus M arschalk (Rostock 1521), die im einzelnen ausführlich vorgestellt w er
den, fragt W. nach der Rolle der Landesgeschichtsschreibung bei der Ausbildung 
bzw. Festigung kollektiver (dynastischer, territorialer resp. regionaler) Identitäten. 
Bezüglich der „Cronecken der Sassen“ stellt W. fest, daß die Geschichtsschreibung 
zw ar dafür sorgte, „daß Sachsen als territorienübergreifende O rdnungskategorie, 
die die A bgrenzung von anderen Regionen implizierte, erhalten blieb“ (126), daß 
aber die Bew ohner dieser Region, des ehem als  sächsischen S tam m esgebiets, im 
15. Jh. keine „erfahrene“ , sondern nur eine „vorgeste llte“ G em einschaft waren. 
Die Chroniken  Schiphowers und M arschalks spiegeln dagegen dynastische Iden
titäten, die sich aus Vorstellungen vom  hohen, bis in die Antike zurückreichenden 
A lter der Familie, von deren besonderer W ürde, ihren Verdiensten, ihrer heraus
ragenden Stellung im Lande u. a. m. speisen. Sie legitimieren damit das dynasti
sche Selbstverständnis und daraus sich ableitende A nsprüche  der jew eiligen  A dels
familie. V. H.

J o h n  H.  M u n r o ,  The Monetary Origins o f the , Price Revolution': South Ger
man Silver Mining, Merchant Banking, and Venetian Commerce, 1470-1540 (in: 
G lobal Connections and M onetary History, 1470-1800, hg. von Dennis O. Flynn, 
Arturo G iräldez und Richard von G lahn, A ldershot 2003, 1-34), fragt nach den 
Ursachen für die grassierende Inflation der frühen N euzeit und schließt zunächst 
die Einfuhr von Edelmetall von den spanischen Kolonien in der Neuen Welt sowie 
M ünzverschlechterungen als m ögliche Erklärungen aus. Die A bw ägung der Rolle, 
die die industrielle Reife des Saigerverfahrens, die Entdeckung von Edelm etall
vorkom m en in Zentraleuropa und die Ä nderungen des Gold-Silber-Verhältnisses 
im englischen und wie im burgundischen W ährungsgefüge  gespielt haben mögen, 
führt zu M.s Kernfrage, nämlich warum die ,P reisrevo lu tion‘ so spät (1515/20) 
einsetzte. Als Teile einer A ntwort können nach M. die Silberausfuhr Venedigs nach 
dem  N ahen Osten (insbesondere für den Erw erb von Baum wolle aus Syrien), die 
m angelnde  A usschöpfung der Produktionsfaktoren in Europa (was einen inflati
onsfreien W irtschaftsaufschw ung eine Zeitlang erm öglichte), die Einführung der 
Übertragbarkeit von Wechselbriefen und Renten (was eine bedeutende Steigerung 
der G eldm enge herbeiführte) und der H öhenflug der Edelm etallproduktion in M it
teleuropa (Joachimsthal ab 1516, Eisleben ab 1536/50, Schw az und ganz Tirol 
sowie K örm ocbanya in Ungarn) dienen. Die .Preisrevolu tion ' sei somit sowohl au f 
m onetäre  wie a u f ,rea le ' (insbes. dem ographische) Ursachen zurückzuführen. S. J.

M e l i s s a  M e r i a m  B u l l a r d ,  S.  R.  E p s t e i n ,  B e n j a m i n  G.  K o h l ,  S u s a n  
M o s h e r  S t u a r d ,  Where History and Theorv Interact: Frederic C. Urne on the 
Emergence o f Capitalism (Speculum  79, 2004, 88 -119) , decken in einem  w ichti
gen Beitrag -  neben der Vorlage einer biographischen Skizze des Gelehrten 
(1 9 0 0 -1 9 8 4 ) -  die Wurzeln der .neuen ' Ins titu tionenökonom ik auf. Lane erkannte 
bereits in den 1920er Jahren, daß der K apitalism us nicht überall entstanden ist, 
sondern nur unter gewissen (staatlichen bzw. herrschaftlichen) R ahm enbedingun
gen, die er in Venedig exemplifiziert sah. Insbesondere wirke sich -  so Lane -  die



2 0 6 Hansische Umschau

G ew alt nicht im m er schädlich aus, sondern sie könne auch positive Folgen haben, 
näm lich den Schutz. Staaten und andere H errschaftsgebilde könne man als D ienst
leistungsbetriebe betrachten, die Schutz  und Rechtspflege an ihre Bürger bzw. 
Untertanen v e rk a u f te n 1, w ofür diese Steuern und andere A bgaben leisteten. Ei
nigen Staaten gelang es, ihre D ie n s t le is tu n g en 1 preisgünstiger anzubieten -  hier 
postuliert Lane eine Art S tückkostendegression (je größer der Staat, um so gün
stiger die Einzeldienstleistung und niedriger die individuelle Steuerlast) - ,  was 
eine ,S chu tzren te1 (,protection ren t1) abwarf, die verbraucht oder investiert werden 
konnte. Som it könne die staatliche G ew alt die W irtschaftsentw icklung positiv be
einflußen. Selbst der Krieg könne sich wirtschaftlich positiv ausw irken, indem er 
die knappen Ressourcen von ineffizienten Sektoren weg- und zu effizienteren Sek
toren hinführte, wo technische Innovationen die Produktivität nachhaltig steiger
ten. Für Lane stellte Venedig das Paradebeispiel schlechthin für diese Entw icklun
gen. Vff. weisen darauf hin, daß Lanes Ideen ihre w irtschaftshistoriographische 
Fortsetzung in Wallersteins The Modern World System  (1974) und in N orth ' und 
T h o m as’ The Rise o f  the Western World (1973) fanden. S. J.

Digitale Bausteine fü r  die geisteswissenschaftliche Forschung , hg. von M a n f r e d  
T h a l l e r  (FU N D U S -  Forum für G eschichte und ihre Quellen, Beiheft 5, Göttin
gen 2003, D uehrkohp & Radicke, 186 S., 4 Abb.) beschreibt den Stand der Arbeit 
an sechs -  im Rahm en des D FG -Program m s „Retrospektive Digitalisierung von 
B iblio theksbeständen11 geförderten -  Projekten unter bew ußtem  Verzicht au f Tech
nikerjargon. Aus hansischer Perspektive am interessantesten ist der Beitrag von 
M a n f r e d  T h a l l e r  und T h o r s t e n  S c h a ß a n ,  Mittelalterliche Handschriften 
im Internet: CEEC Codices Electronici Ecclesie Coloniensis (21 -60 ) , der die Di
gitalisierung ganzer H andschriftenbestände allgem ein begründet, die leitenden 
Prinzipien der C E E C  erläutert, die „die system atische Bereitstellung des vollstän
digen H andschriftenbestandes der Kölner Diözesan- und D om bib lio thek11 (23) in 
w enigen Jahren (m om entan 65.000 von insgesamt 130.000 M anuskriptseiten) voll
bringen, erschließen und mit einem digitalen H andapparat (Handschriftenbe- 
schrcibung, w issenschaftliche Literatur) um geben wollen. Die Digitalisate sind so 
geordnet und genannt, daß (1) einzelne H andschriftenseiten bzw. -beschreibungen 
als Fußnoten in elektronischen Publikationen eingelinkt werden können und (2) 
der gesam te Handschriftenbestand in größere Inform ationssystem e integriert w er
den kann, so daß eine M etasuchm aschine einschlägige H andschriften aus mehreren 
Bibliotheken (NRW-, deutschland- oder weltweit) ansprechen kann. D er Beitrag 
schließt mit einer Erläuterung der Kennzeichnung der Digitalisate und einer Liste 
aller bislang digitalisierten Handschriften aus der K ölner Diözesan- und D om bi
bliothek sowie aus einigen H andschriftenbeständen der Pfarrarchive der Kölner 
Diözese (3 2 -5 6 , 56 -60 ) . -  Von den übrigen Beiträgen seien w enigstens genannt: 
E w a l d  B r a h m s ,  A u f dem Weg zu einer Verteilten Digitalen Forschungsbiblio
thek (13 -20), M a r i a  E f f i n g e r ,  E b e r h a r d  P i e t z s c h  und U l r i k e  S p y r a ,  
Digitalisierung und Erschließung spätmittelalterlicher Bilderhandschaften aus der 
Bibliotheca Palatina. Ein Kooperationsprojekt der Universitätsbibliothek und des 
Kunsthistorischen Instituts der Universität Heidelberg (61 -88), und S i g r i d  
A m e n d i c k ,  Juristische Dissertationen des 16. bis 18. Jahrhunderts: Erschlie

ßung und Digitalisierung von Schlüsselseiten (89 -101). S. J.



S C H I F F A H R T  U N D  S C H I F F B A U

(Bearbeitet von Detlev Ellmers)

H e l  m u t  P e m s e l ,  Weltgeschichte der Seefahrt. Geschichte der zivilen Schiffahrt. 
Bd. I: Von den Anfängen der Seefahrt bis zum Ende des Mittelalters. -  Bd. II: Vom 
Beginn der Neuzeit bis zum Jahr 1800 mit der Frühzeit von Asien und Amerika. -  
Bd. III: Von 1800 bis 2002. Die Zeit der Dampf- und Motorschiffahrt. -  Bd. IV: 
Biographisches Lexikon. Admirale, Seehelden, Kapitäne, Seefahrer, Reeder, In
genieure (für Österreich: W ien 2 0 0 0 -2 0 0 1 , Verlag Österreich, ab 2002: N euer 
W issenschaftl. Verlag; für Deutschland: H am burg  2000-2003 , Koehler, Bd. I: XX, 
430 S.; Bd. II: XII, 440 S.; Bd. III: XI, 542 S.; Bd. IV: X, 462 S.). Allein die 
Tatsache, dass es heute noch ein Vf. wagt, die gesam te Weltgeschichte der Schiff
fahrt darzustellen, verdient A nerkennung. Z w ar kann er unm öglich au f allen G e 
bieten seines Them as Fachm ann sein, dafür ist aber sein Werk aus einem Guss. Mit 
Bd. IV lässt sich je tz t seine D arstellung der zivilen Schifffahrt überblicken. Die der 
Seekriege und Seepolitik von den A nfängen bis zur G egenwart soll in den Bden. 
V+VI in der Weise folgen, dass eine ältere Publikation des Vfs. au f den neusten 
Stand gebracht wird. Da er auch die B innenschifffahrt mit e inbezieht, was sachlich 
genau richtig ist, bietet er sogar m ehr als der Titel verspricht. In den Untertiteln der 
E inzelbände ist der Inhalt korrekt als „Schiffahrt“ bezeichnet; einzelne Kapitel 
sind dann w ieder mit „prähistorischer Seefahrt“ oder „Seewesen der frühen H och
kulturen“ überschrieben, obwohl gerade darin die Binnenschifffahrt besonders g ro 
ßen Raum einnimmt. Dieses Schw anken in der Benennung ist charakteristisch für 
den Standort des Vf. zwischen traditioneller und m oderner Sicht der Schifffahrt. 
Die Bde. I-III sind nach einheitlichem Schem a aufgebaut: Die Fülle des Stoffs 
wird in einzelne Kapitel unterteilt, von denen jedes  aus einer kurzen Z usam m en
fassung der wichtigsten Entwicklungslinien und einer um fangreichen sog. Chronik  
besteht. Letztere listet in chronologischer Reihenfolge jew eils  unter einem S tich
wort schifffahrtsgeschichtlich relevante Tatsachen aus aller Welt unverbunden h in
tereinander auf, leider ohne Nennung von Belegen. Die w enigen Publikationen in 
den Literaturverzeichnissen am Ende jedes  Kapitels enthalten nur einen Bruchteil 
der Angaben, so dass man trotz der ausführlichen Indizes am Ende jedes  Bandes 
keinen gezielten Zugang zu w eiterführender Literatur findet. Sehr übersichtlich 
sind die zahlreichen Karten der Schifffahrtswege, die H afenpläne zu den E inzel
kapiteln sowie die zahlreichen Tabellen jew eils  im Anhang. Bd. IV dient der 
Entlastung und Ergänzung der übrigen Bände und enthält über 400  au f  das W e
sentliche konzentrierte Lebensläufe von Personen aus der Schifffahrt, je  mit Por
trät und zugehörigem  Schiffsbild, leider in alphabetischer Reihenfolge, so dass gar 
keine Zusam m enhänge deutlich werden. Die Schifffahrt der Hanse wird in den 
Kapiteln „Skandinavien und die deutsche H anse“ (I, 335 -3 9 0 ) und „Europa zur 
Zeit der Reformation (1 5 0 0 -1 6 0 0 )“ (II, 5 7 5 -6 2 6 )  behandelt. Auch unter den L e 
bensläufen in Bd. IV findet man solche aus dem  Umkreis der Hanse und ihrer 
Handelspartner, wie z. B. Hildebrand Veckinchusen oder Bartholom äus Welser.

P h i l i p  d e  S o u z a ,  Seefahrt und Zivilisation. Wie die Beherrschung der Meere 
die Menschheitsgeschichte prägte. Für die deutsche Ausgabe bearbeitet und e r
weitert von C h r i s t i a n  W e l l e r  (H am burg  2003, mare, 210 S.). Vf. stellt die
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unterschiedlichen N etzwerke heraus, die im Laufe der vergangenen Jahrtausende 
ihre Fäden über die M eere gezogen haben, und wirft aus m aritim er Perspektive 
einen Blick au f die Zivilisationsgeschichte. Für die Vorgeschichte konstatiert er 
zum indest die Tatsache von H andelsverbindungen übers Meer. Für das antike M it
te lm eer wie für die europäischen M eere des Mittelalters zeigt er auf, wie sich 
w echselnde Zivilisationen m aritim e N etzw erke aufbauten, um sie für w irtschaft
liche und politische Ziele effektiv zu nutzen. Diesen Seefahrerstaaten oder -grup- 
p ierungen stand eine M ehrzahl von Völkern gegenüber, die nicht nach der B eherr
schung der M eere strebten. Einen W endepunkt in der Weltgeschichte der Seefahrt 
sieht er um 1500, als einige europäische Nationen begannen, ihre maritim en Netz
werke weltweit auszuweiten. Die Rolle der deutschen Seeschifffahrt charakterisiert 
e r als „nachgeordnet in privilegierter Position“ .

S e ä n  M c G r a i l ,  Boats o f  the world: from  the Stone Age to Medieval times 
(Oxford 2001, Oxford University Press, 2001, 480  S., 273 Abb.). D er englische 
Schiffsarchäologe hat sich das Ziel gesetzt, die vielen „G erä te“ zu dokum entieren, 
mit denen seit den frühesten N achw eisen  bis zum späten M ittelalter die G ewässern 
der Welt befahren wurden, wobei er sich entgegen dem  Titel nicht a u f  Boote 
beschränkt, sondern auch die größeren Schiffe etwa des antiken M ittelm eers oder 
des europäischen Mittelalters mit einbezieht. Er hat sich dafür nicht nur auf die 
Literatur verlassen (seine Bibliographie umfasst 25 eng bedruckte Seiten mit zu
meist englischen Titeln), sondern außer eigenen Forschungseinsätzen in England, 
Indien und Bangladesch auch noch Reisen innerhalb Europas, nach Ägypten, Süd
ostasien und China unternom m en. Die Dokum entation beginnt mit einer Quellen- 
und M ethodenkritik. G rundlage sind bildliche Darstellungen und zum eist frag
m entarische archäologische Funde. Die N otw endigkeit zur Rekonstruktion und 
Interpretation der letzteren diskutiert e r in einem  eigenen Abschnitt, wie man ihn 
sich auch für den U m gang mit B ildquellen gewünscht hätte. Die Dokum entation 
wird für 10 Großregionen (Ä gypten, Arabien, M ittelmeer, atlantische Europa 
usw.) je  gesondert in chronologischer Reihenfolge vorgelegt, wobei der russische 
Raum aus Mangel an erre ichbarer Literatur und Afrika außerhalb  Ägyptens wegen 
fehlender Ausgrabungen ausgeklam m ert bleiben. Für O zeanien und die Boote der 
Eskim o greift Vf. auf e thnographische Quellen zurück. Ein zusam m enfassendes 
Kapitel, ein G lossar der Fachausdrücke und 10 S. Index beschließen das inhalts
reiche Werk, das es erstmals erlaubt, die schiffbauliche Entw icklung in Europa im 
weltweiten Vergleich zu beurteilen.

D e t l e v  E l l m e r s ,  Rudereinrichtung (Reallexikon der Germ anischen A ltertum s
kunde, 2. Aufl., Bd. 25, Berlin 2003, De Gruyter, 391-403 ) . Überblick über die 
Entwicklung der unterschiedlichen Rudertechniken und Steuerruder in Europa 
nördlich der Alpen von den Rentierjägern, die m öglicherw eise sogar noch mit den 
Händen paddelten, über die ersten nachweisbaren Paddel der m esolithischen Jäger 
bis zu den kombinierten Segel- und Ruderschiffen der W ikinger.

Treasures o f the Baltic Sea. A hidden wealth o f  culture, hg. von U l r i k a  D j e r w  
und J o h a n  R ö n n b y  (S tockholm  2003, Swedish M aritim e M useum , 183 S., 120 
Abb.). Englische Übersetzung der schwedischen Begleitpublikation zur g le ichna
migen Ausstellung in Statens Sjöhistoriska M useum , S tockholm  2001. W egen des 
geringen Salzgehaltes der Ostsee werden die darin gesunkenen hölzernen W asser
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fahrzeuge nicht wie in anderen M eeren vom Schiffswurm  zerstört, so dass die 
U nterw asserarchäologie hier m ehr M öglichkeiten hat als anderswo, wie in den 
einleitenden Kapiteln von J o h a n  R ö n n b y ,  L e n a  und R o b e r t  K a u t s k y ,  P e 
t e r  N o r m a n  und G ö r a n  E k b e r g  dargelegt wird. Dann gibt jed er  O stseeanra i
ner einen Überblick über seinen Forschungsstand: D änem ark ( F l e m m i n g  
R i e c k ) ,  Deutschland ( T h o m a s  F ö r s t e r ,  H a r a l d  L i i b k e  und F r i e d r i c h  
L ü t h ) ,  Polen ( J e r z y  L i t w i n ) ,  Litauen ( V l a d a s  Z u l k u s ) ,  Lettland ( J u r i s  
U r t a n s  und V o l d e m a r  R a i n s ) ,  Estland ( V e l l o  M ä s s ) ,  Russland ( P e t r .  E.  
S o r o k i n ) ,  Finnland ( M a i j a  F a s t  und I s m o  M a n i l e n ) ,  A land Inseln ( M a r 
c u s  L i n d h o l m )  und Schw eden ( L a r s  E i n a r s s o n ) .  J o h a n  R ö n n b y  be
schließt den instruktiven Band mit einer Zusam m enfassung, an die sich noch die 
nationalen B ibliographien anschließen. Die ältesten Zeugnisse  für Schifffahrt 
s tam m en aus dem  M esolith ikum  (D änem ark und Deutschland), die jüngsten  sind 
Frachtschiffe mit Ladung aus dem  19. Jh.

A n d r e j  G a s p a r i ,  Archaeology o f  the Ljubljanica River (Slovenia): early un- 
derwater investigations and some current issues (IJNA 32, 2003, 4 2 -5 2 ) .  Die 
wichtige Rolle des Flusses Ljubljanica, der über die Save in die Donau fließt, 
beruhte für den vorgeschichtlichen Verkehr darauf, dass er einerseits von seiner 
großen Karstquelle bei Vrhnika (dem römischen Nauportus) an schiffbar war. A n 
dererseits führte von seiner Quelle ein bequem er Landw eg über den niedrigen Pass 
des B irnbaum er Waldes, bis es per Schiff weiter zur Adria ging. D ieser Übergang 
w ar so frequentiert, dass antike Autoren glaubten, ein Arm  der Donau m ünde in 
die Adria. Vf. setzt beim Leser die Kenntnis dieser Verkehrslage voraus und zeigt 
anhand der aus dem Fluss geborgenen Artefakte, die er größtenteils zu Recht als 
O pferfunde deutet, zu welchen Zeiten diese Verbindung stärker oder schw ächer 
genutzt wurde. Entsprechende Funde sind in der frühen und mittleren Bronzezeit 
verhältnism äßig selten, steigen aber während der jüngern  Bronzezeit (U rnenfe l
derkultur) stark an. Die Zeitstufen der anschließenden Hallstattzeit sind unter
schiedlich vertreten, dann folgt ein Hiatus von 150 Jahren, bis die mittlere und 
späte Latenezeit das M axim um  der Funde bringt. Aus dieser noch ganz  keltischen 
Kulturphase stam mt auch ein bereits 1890 ausgegrabenes flachbodiges Transport
schiff  von Lipe (früher: Laibacher M oor), bis heute der älteste Fund eines geb au 
ten Schiffes der keltischen Kultur; nur keltische E inbäum e sind älter. Als die 
Region römische Provinz wurde, hielten sich die transportanzeigenden Funde w ei
ter au f  hohem  Niveau.

Y a a c o v  K a h a n o v  und P a t r i c e  P o m e y ,  The Greek sewn shipbuilding tradi- 
tion and the M a ’agan Mikhael ship: A comparison with Mediterranean parallels 
from  the sixth to the fourth centuries BC  (M M  90, 2004, 6 -2 8 ) .  Diese für die 
Geschichte  des Schiffbaus besonders wichtige Untersuchung zeigt überzeugend an 
e iner ganzen Reihe von Wracks die Entwicklung des griechischen Schiffbaus im 6. 
bis 4. Jh. v. Chr. A nfangs waren noch alle Planken in Schnürtechnik  „zusam m en
genäh t“ und zugleich kalfatert, auch waren die Planken mit den Spanten ver
schnürt. Dann verdrängten verdübelte Zapfen zwischen den Planken schrittweise 
die Schnürtechnik, bis diese schließlich auch an ihren letzten Stellen im Schiff 
aufgegeben wurde und große M etallnägel mit doppelt um gebogenen Spitzen Span
ten und Planken verbanden (vgl. HGbll. 121, 2003, 211). Daraus ergibt sich auch, 
was nicht m ehr T hem a der Vff. ist, dass nämlich die Kelten den Bau von P lan
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kenschiffen bei den G riechen abguckten, als die Schnürtechnik zw ischen den Plan
ken noch üblich w ar und die ersten Eisennägel Planken und Spanten verbanden. 
Die Kelten übernahm en aber nicht die verdübelten Zapfen zwischen den Planken. 
Das oben genannte  Sch iff  von der Ljubljanica vertritt dieses Stadium . Bei den 
jüngeren rom ano-keltischen  Schiffen der Schw eizer Seen trat an die Stelle der 
Schnurbindung eine durch kleine Nägel gehaltene Kalfaterung.

J o h n  M.  C o l e s ,  Bronze Age rock carvings at Hüljesta, Västmanland, Sweden: 
domination by isolation (G erm ania 79, 2001, 237-271). D okum entation einer be
sonders großen A nsam m lung  bronzezeitlicher Felsbilder nahe am  heutigen West
ende des M älarsees. Z ur Bronzezeit lag der M eeresspiegel erheblich höher, so dass 
die Siedlungen, deren Bew ohner an dieser Stelle ihr K ultzentrum  hatten, noch 
näher am W asser lagen. Von den nicht w eniger als 140 Schiffsdarstellungen ge
hören die m eisten dem  üblichen Typ des M annschaftsbootes mit unterer Kufe, 
hochgebogenen Steven und zum eist 8 -1 2  M annschaftsstrichen an. Zwei kleine 
Boote sind die auch in anderen Felsbildregionen selten dargestellten F ischereifahr
zeuge mit nur j e  zwei angelnden Fischern an Bord (Abb. 10. 23). Schifffahrtsge
schichtlich am interessantesten ist jedoch  ein in abw eichender Technik nur ganz 
schwach eingraviertes Boot unter einer Prozession (Abb. 11, 24), das anstelle der 
Bug- und H eckvorsprünge der Boote der Bronze- und frühen Eisenzeit die bogen
förmig aus dem  Kiel aufsteigenden Steven der fortgeschrittenen vorröm ischen Ei
senzeit hat. D ieser Typ w ar bisher nur am Rande w eniger Felsbildareale Bohusläns 
beobachtet worden. Die neue Dokum entation ist damit eine w illkom m ene Bestä
tigung dafür, dass die Felsbildsitte erst im 2. oder 1. Jh. v. Chr. aufhörte, als dieser 
Bootstyp üblich wurde

D e t l e v  E l l m e r s ,  Rindenboot (Reallexikon der Germ anischen Altertum skunde, 
2. Aufl., Bd. 25, Berlin 2003, De Gruyter, 1-3). Ausführliche Begründung, wes
halb die au f  bronzezeitlichen Felsbildern und Bronzeobjekten dargestellten Boote 
Skandinaviens und Norddeutschlands als R indenboote (Birke, Buche oder Ulme) 
interpretiert werden, wie sie gebaut waren und wie daraus die leichten elastischen 
Holzboote der E isenzeit weiterentwickelt wurden, beginnend mit dem  Hjortspring- 
boot. Bronzezeitliche R indenboote  sind als kleine Fischer- und Fährboote  ebenso 
belegt wie als größere Reise- oder M annschaftsboote für friedliche Reisen und 
Kulteinsätze, kriegerische Aktionen, W ettrennen und Handelsfahrten. A rchäolo
gisch sind zwei R indenbootfragm ente  in Skandinavien nachgewiesen. Um 1850 
waren in Innernorw egen noch kleine Boote aus Birkenrinde in Gebrauch.

O i e  C r u m l i n - P e d e r s e n  und A t h e n a  T r a k a d a s ,  Hjortspring. A Pre-Roman 
Iron-Age Warship in Context (Ships and Boats o f  the North, Bd. 5, Roskilde 2003, 
Viking Ship M useum , 293 S., 288 Abb., 1 CD -Rom ). Das bislang älteste skandi
navische Plankenboot, das 1921/22 im Hjortspring-M oor auf der dänischen Insel 
Alsen ausgegraben und 1937 ausführlich publiziert worden war, wurde neu be
arbeitet. Den A nstoß dazu gab die Notwendigkeit, die alte Konservierung mit 
Alaun, die sich nicht bew ährt hatte, durch eine neue mit Polyäthylen zu ersetzen 
und für das Ergebnis ein neues Ausstellungskonzept zu entw ickeln. Ü ber all diese 
Vorgänge von der A uffindung bis zur N euaufstellung referieren die E ingangska
pitel. Das um fangreichste  Kapitel ist dem Bau einer N achbildung und den Ergeb
nissen der Versuchsfahrten gewidmet. Das folgende Kapitel behandelt den gesam 



Schiffahrt und Schiffbau 211

ten Fundkom plex , zu dem  zahlreiche Waffen und andere Objekte gehören, und 
deutet ihn als O pfer nach erfolgreicher A bw ehr eines Überfalls von See, der nicht 
genauer als ins 4. Jh. v. Chr. datiert werden kann. Die beiden Schlusskapitel 
ordnen das Boot in die bildliche und archäologische Überlieferung vorgeschicht
licher Boote  ein. Die jüngere  Schicht skandinavischer Felsbilder gibt die spezifi
sche Form des H jortspring-Bootes erstaunlich genau wieder, w ird durch dieses in 
die ältere Eisenzeit datiert und zeigt zugleich, dass das Boot den dam als gängigen, 
weit verbreiteten Typ eines Kriegskanus repräsentiert. Im G egensatz  dazu gibt es 
in der gesam ten archäologischen Überlieferung vorgeschichtlicher Boote, die rings 
um Nord- und Ostsee durchm ustert wird, lediglich in N ordschw eden eine einzige 
vergleichbare Ruderbank. So einzigartig ist also der H jortspring-Fund. A usführli
che Zusam m enfassungen  in englischer, dänischer und deutscher Sprache und ein 
Register beschließen den repräsentativen Band, dessen in einer Tasche beigefügte 
C D -R om  kurze Einblicke in die A usgrabung gew ährt und die Testfahrten mit der 
Replik  miterleben lässt.

D e t l e v  E l l m e r s ,  Die Aussagen der Goldschatzfunde von Langendorj‘ Ebers
walde und Lienewitzer Forst zur Nutzung des Gewässernetzes zwischen Elbe und 
Oder (Gold und Kultur der Bronzezeit. Nürnberg, G erm anisches N ationalm useum , 
2003, 162-174). Eine Bootsm iniatur aus gebranntem  Ton vom  G räberfeld  der 
Kratzeburg am D am becker See (obere Havel) zeigt an, wie hoch die Bew ohner 
w ährend der Lausitzer Kultur (späte Bronzezeit/frühe Eisenzeit) die Bedeutung der 
Binnenschifffahrt einschätzten. Der Beitrag arbeitet die Rolle der Burgen im G e 
w ässernetz  heraus und erklärt die A nsam m lung der G oldschätze  an kritischen Stel
len dieses Netzes mit dem  Güteraustausch au f diesen Wasserstraßen. W ichtigste 
Tauschware des e igenen Landes dürften Pelze gew esen sein.

K e v i n  T r o t t  und D a v i d  To  m a l i n ,  The maritime role o f  the island ofVectis in 
the British pre-Roman Iron Age (IJNA 32, 2003, 158-181). Sehr detaillierte D ar
stellung der Schifffährtsverbindungen der Isle o f  W ight vor der englischen S üd
küste in den Jahrhunderten  vor der römischen Okkupation Britanniens 43 n. Chr. 
anhand unterschiedlichster Importe, die au f der Insel und an geschützten A nker
plätzen in dem  ruhigeren W asser zwischen W ight und der Britischen Hauptinsel 
gefunden wurden. Die Hydrographie von W ight mit den gefährlichen Steilküsten 
an der Kanalküste und den ausgezeichneten Naturhäfen an der Britannien zuge
wandten Nordküste wird gut beschrieben und kartographisch gezeigt als Schlüssel 
für die zahlreichen Verbreitungskarten der Importfunde. D iese erreichten W ight 
natürlich in überw iegender Zahl von dem im Nordw esten so nahe gelegenen Dor- 
set, wo das vorröm ische Em porium  von Hengistbury eine wichtige Vermittlerrolle 
innehatle. Vff. können anhand ihrer Funde nicht entscheiden, wie weit die Insu
laner fuhren, um an die Importe aus der Bretagne und N orm andie  und die kelti
schen M ünzen aus Gallien zu gelangen. Die A m phoren aus Italien und Spanien 
scheinen W ight erst nach der römischen Besetzung Galliens erreicht zu haben. 
Seitdem  zeichnen sich auch Importe vom Rhein über die K analpassage bei Dover 
und entlang der englischen Südostküste ab.

O l a f  H ö c k m a n n ,  Mainz als römische Hafenstadt (in: D ie R öm er und ihr Erbe. 
Fortschritt durch Innovation und Integration, hg. von M ichael J. Klein, M ainz 
2003, 87 -105). W ie Vf. mit der Karte S. 90 zeigt, sind hafenanzeigende Befunde
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und Funde vom 1. bis frühen 5. Jh. über mehrere km am  Rhein entlang ans Licht 
gekom m en. In seiner knappen, gut lesbaren D arstellung bringt er O rdnung in die 
Fülle des M aterials. E r erläutert die hafentechnischen G egebenheiten  der einzelnen 
Fundstellen  und ihre zeitliche Abfolge, stellt die in M ainz  gefundenen militäri
schen und zivilen W asserfahrzeuge und ihre Rekonstruktionen einschließlich der 
lateinischen Typenbezeichnungen vor, wobei er selbst E inbäum e und Flöße nicht 
vergisst, und geht anhand von G rabm älern  au f die im Hafen tätigen Personen ein, 
u. a. au f  den w ohlhabenden keltischen Frachtschiffer Blussus aus der Frühzeit der 
Stadt und auf die im Dienst des Heeres stehenden Schiffszim m erleute  und A uf
seher über die Schiffshäuser. Das nachweisbare Frachtgut, wie die zahlreichen 
Tonam phoren oder Bausteine sowie Reliefs, die H afenarbeiter beim Einladen von 
Fässern und Säcken zeigen, vervollständigen das Bild von der Vielfalt des H afen
geschehens.

O l a f  H ö c k m a n n ,  An Early Roman Boatyard at Mainz, Germany (Boats, Ships 
and Shipyards. Proceedings o f  the Ninth International Sym posium  on Boat and 
Ship A rchaeology, Venice 2000, Venedig 2002, 109-112). Der archäologische 
N achw eis  von Werftplätzen gelingt nur sehr selten. U m so  erfreulicher ist es, dass 
sich die spärlichen Überreste einer 1998 in M ainz ausgegraben  Bootsbauwerft auf 
die w enigen Jahre zwischen 5 - 9  n.Chr. datieren lassen. Vf. hat sie sehr umsichtig 
interpretiert.

A l l a r d  M e e s  und B a r b a r a  P f e r d e h i r t ,  Römerzeitliche Schiffsfunde -  In der 
Datenbank NAV/S I  (Kataloge vor- und frühgeschichtlicher Altertümer, Bd. 29, 
M ainz 2002, Röm isch-G erm anisches Zentralm useum , 214 S., zahlreiche Abb.). 
Grundlage der Publikation ist die D atenbank NAVIS I (Internet: http/Avww. 
rgzm .de) mit Schiffsfunden von der Vorgeschichte bis zur W ikingerzeit. Daraus 
wurde eine Auswahl von Schiffsfunden der röm ischen Kaiserzeit aus England, 
Belgien, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Italien und Slowenien mit 
aufschlussreichen Abbildungen, Schiffsrissen und um fangreichen  Informationen 
dokum entiert. Nach welchen Gesichtspunkten die A usw ahl erfolgte ist nicht er
kennbar, zum al auch der vorröm ische Schiffsfund von Lipe (s. oben unter Gaspari) 
aufgenom m en wurde.

R o n a l d  B o c k i u s .  Die römerzeitlichen Schiffsfunde von Oberstimm in Bayern 
(Bonn 2002, Habelt, 210 S., 177 Abb., 14 Taf., 16 Tab.). W ährend römische 
Schiffe am Rhein zahlreich gefunden worden sind, kennen w ir von der oberen 
Donau bisher nur die beiden 1986 beim Röm erlager von O berstim m  entdeckten, 
ca. 15 m  langen Boote. Das nur von ca. 4 0 -1 2 0  n.Chr. belegte Lager lag südl. von 
Ingolstadt nicht direkt an der Donau, sondern eine kurze Strecke die in sie mü n 
dende Brautlach aufwärts, die als Hafen diente. An ihrem O stufer ca. 45 m vor der 
Kastellfront w ar 92 n. Chr. eine hölzerne U ferbefestigung gebaut worden, bei der 
die unteren Partien der beiden Fahrzeuge nebeneinander liegend erhaltengeblieben 
waren. Die leichten, schnellen Ruderboote mit K ielschw einen für eine leichte Be
segelung w aren um 100 n. Chr. (Dendrodatum ) in m editerraner Kraweeltechnik für 
militärische Einsätze gebaut worden. Von der R hein-D onaugrenze  sind in dieser 
Technik sonst nur noch von Röm erlagern am Niederrhein  ein Boot aus Vechten 
und ein Steuerruder aus Zw am m erdam  bekannt. Ein P lansatz  der Wracks und ihrer 
Rekonstruktion sind der sorgfältig dokum entierenden Publikation beigefügt.
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H a n s - J o a c h i m  Z i m m e r ,  Gut erhaltenes römisches Schiff'westlich von Utrecht 
ausgegraben (Das Logbuch 39, 2003, 155f.). Kurzbericht mit zwei Querschnitt- 
Zeichnungen über ein bei Utrecht ausgegrabenes röm isches B innenschiff von 
24,60 m Länge und 2.70 m Breite aus dem  letzten Viertel des 2. Jhs. n. Chr. 
Gebaut ist es wie die besonders häufig angetroffenen Lastschiffe, deren tragendes 
Elem ent nicht aus einem Kiel besteht, sondern aus zwei halben E inbäum en am 
Ü bergang vom flachen Boden zu den niedrigen, steilen Seitenwänden. Das B e
sondere ist der gute Erhaltungszustand mit einer in zwei Räum e unterteilten Kajüte 
am Heck, deren vorderer Raum einen großen Dachziegel als Feuerunterlage sowie 
einen Getreidem ahlstein  enthielt, so dass man ihn als K om büse erkennen kann. Im 
anderen Raum  fand man u. a. eine Kiste mit Stylus (!), einem  Stück Kreide, R e
paraturw erkzeug (Schere, Messer, 4  Hobel, Beile, Säge, H am m er, Beitel) und 
Nägeln. Das war der Raum des Schiffers, der nicht nur für Reparaturarbeiten am 
Schiff  gut ausgerüstet war, sondern schon in der bürokratischen Röm erzeit wohl 
für seine Ladung Schreibarbeiten au f  Wachstafeln zu erledigen hatte. Kein anderer 
Schiffsfund dieser Periode erlaubte b isher solche Einblicke in den Bordalltag.

U t a  L i n d g r e n ,  Energienutzung durch den Verkehr im Mittelalter (in: Inquirens 
subtilia diversa. Dietrich Lohrm ann zum  65. Geburtstag, hg. von Horst Kranz und 
Ludw ig Falkenstein, Aachen 2002, 4 77 -497) . Unter dem Gesichtspunkt der Ener
gienutzung ist der mittelalterliche Verkehr bisher noch nicht zusam m enfassend 
dargestellt worden. Der hier vorgelegte Überblick unterscheidet eine primäre N ut
zung als Antrieb zur Fortbew egung von der sekundären für Infrastrukturm aßnah
men. Schw erpunkt des Beitrags ist die Schifffahrt, weil zur Fortbew egung auf dem  
Wasser viel w eniger Energie erforderlich ist als auf Landwegen. An schriftlich 
oder bildlich überlieferten Beispielen (letztere vor allem aus dem  15. und 16. Jh.) 
werden die verschiedenen M öglichkeiten zur N utzung des s tröm enden Wassers in 
der Talfahrt der Binnenschiffe und Flöße ebenso dargestellt w ie die zur Nutzung 
des W indes beim Segeln und die beim Einsatz der M uskelkraft zum Rudern, 
Staken und Treideln. H ingewiesen wird au f das Energiesparen durch ström ungs
günstige Schiffsformen. U nter sekundärer Energienutzung werden Hafenbau, K rä
ne und Baggerungen aufgeführt. Nicht richtig ist, dass F laschenzüge Energie spa
ren. sie sorgen nur für eine schonendere  Verteilung des zum Lastheben nötigen 
Energieaufwandes. Weiter werden für die Navigation die N utzung von Lichtener
gie für Leuchtfeuer und des M agnetism us für den K om pass angeführt. Im G egen
satz zu diesen vielfältigen Energieform en in der Schifffahrt konnte  im L andver
kehr nur die besonders aufwändige M uskelkraft genutzt werden. Auch wenn nicht 
gleich a u f  Anhieb alle Aspekte ausgeleuchtet wurden (beim ström enden W asser 
blieb die Nutzung der Gezeitenström e durch Küstenschiffe und beim Segeln die 
M uskelenergie zur Segelbedienung unberücksichtigt), ist d ieser N euansatz sehr 
hilfreich für eine angem essene Bewertung der einzelnen Verkehrsmittel, insbeson
dere, wenn man noch hinzunimmt, dass der spätm ittelalterliche B edarf an Was
serkraft die Binnenschiffe aus den Flussoberläufcn verdrängte.

K a t h r i n  T r i e r ,  Sails in the North -  New Perspectives on an Old Problem  (IJNA 
32, 2003, 182-190). In der viel diskutierten Frage, wann die G erm anen  au f ihren 
Schiffen vom Segel Gebrauch m achten, setzt Vf.in neue A kzente durch den lin
guistischen Nachweis, dass das germ anische Wort „Segel“ aus der keltischen Spra
che stam m t und offenbar zusam m en mit der Sache von den Kelten übernom m en
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wurde. Als K ontaktzone hält sie das Rheinland für wahrscheinlich. Die von ihr 
geprüften bildlichen und archäologischen Belege w idersprechen dieser Deutung 
nicht, machen aber keine klare A ussage zum  Zeitpunkt der Übernahm e, denn die 
positiven N achw eise  für Segel bei den N ordgerm anen (nicht vor dem  6. Jh.) liegen 
alle zu spät.

V o l k e r  W e s t p h a l ,  Der Stein von Karlby. Eine Schiffsdarstellung vom Anfang 
der Segelschiffahrt im Norden (Das Logbuch 39, 2003, 185-191). Am Strand bei 
Karlby im Nordosten Jütlands wurde vor ca. 20 Jahren ein Kieselstein mit Schiffs
ritzung gefunden, deren Bug- und H eckform  der der Schiffe von N ydam  und 
Sutton Hoo aus dem  4. bzw. frühen 7. Jh. entspricht, also einen typologisch älteren 
Schiffstyp wiedergibt als die gotländischen Bildsteine des 7. Jhs. mit den bisher 
ältesten germ anischen Segeldarstellungen. Vf. rekonstruiert eine auf den Duchten 
aufliegende M astfischung, deren Position der vom  O sebergschiff  entspricht, nur 
viel länger ist.

S u s a n n e  M ü l l e r - W i e r i n g ,  Segeltuch und Emballage -  Textilien im mittel
alterlichen Warentransport au f Nord- und Ostsee (Internationale Archäologie, Bd. 
70. Rahden 2002, 248 S., 162 Abb.). Vf.in geht von der These aus, dass zwischen 
der Herstellung von Segel- und Packtuch (Em ballage) ein offensichtlicher Z usam 
m enhang besteht. Ausgehend von wenigen sicheren Segelresten des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit (R egalschiff Wasa, 1628) versucht sie, textilkundliche 
Kriterien zu entwickeln, die es erlauben, auch andere Textilfragmente als Teile von 
Segeln zu identifizieren. Für die Rekonstruktion der Schiffsbesegelung wertet sie 
sowohl Taureste und andere Anhaltspunkte aus Schiffsfunden als auch die schrift
liche und bildliche Überlieferung aus und berücksichtigt auch die Segelrekon
struktionen von Schiffsrepliken und die Erfahrungen aus den Versuchsfahrten. So 
um fassend war die Besegelung mittelalterlicher Schiffe bisher noch nicht behan
delt worden. Mit den Abschnitten über mittelalterliches Packtuch hat sie sogar 
wissenschaftliches Neuland betreten. Sie hat damit M aßstäbe fü r alle weitere For
schung zu beiden Them en gesetzt.

D e t l e v  E l l m e r s ,  Juden und Friesen als Hoflieferanten Karls d. Gr. (Ex O ri
ente. Isaak und der weiße Elefant. Bagdad, Jerusalem, Aachen. Bd. 1, M ainz  2003, 
S. 56 -6 5 , + Bibliogr. Bd. 3, S. 2 3 2 -2 6 1 ) .  Bereits zur Zeit der M erowinger-K önige 
haben jüdische  H ändler unter N utzung der Schifffahrt au f dem  M itte lm eer und den 
Flüssen des Frankenreiches ein Handelsnetz  aufgebaut, dessen w ichtigster Kno
tenpunkt M arseille war. Weitere Knotenpunkte lagen in denjenigen Römerstädten, 
von denen aus die W asserscheiden zum nächsten Flussgebiet überschritten werden 
mussten, und natürlich am Königssitz von Paris. Diese K notenpunkte waren in der 
Form  jüd ischer Kolonien landsm annschaftlich organisiert. In g leicher Weise hatten 
auch die Syrer im Frankenreich ein landsm annschaftlich organisiertes Handelsnetz 
entlang der Binnenwasserstraßen aufgebaut, bis ihr S tam m land von den Arabern 
erobert wurde und die Syrer in der christliche Bevölkerung des Frankenreiches 
aufgingen. Die Friesen kamen im Zuge ihres H andels mit den jüdischen  Kolonien 
in Kontakt und organisierten ihre H andelsschifffahrt bis in die Ostsee ebenfalls auf 
de r  Grundlage von Landsm annschaften.
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C h r i s t e r  W e s t e r d a h l ,  Fcirledskorridorer och transportzoner i Östersjöomrä- 
det i äldre tid  (M aritim a Kontakter över Östersön, M eddelanden frän Jungfru- 
sundsprojektet Nr.7, A bo 2003, 59 -74 ) . Vf. unterm auert mit weiterem M aterial 
seine ältere These, dass es in Skandinavien und der nordöstlichen Ostsee drei 
verschiedene Schifffahrtswege gegeben habe: einen innerhalb des Schärengürte ls, 
der von der lokalen und regionalen Kleinschifffahrt bis ins 20. Jh. benutzt wurde, 
einen zweiten außerhalb  des Schärengürtels, aber in Sichtweite der Küste, der seit 
der W ikingerzeit belegt ist. und einen dritten, der mit Hilfe des K om pass  die 
offene See nutzt und in der O stsee erstm als durch das niederdeutsche Seebuch um 
1470 belegt ist (vgl. HGbll. 115, 1997, 199f.). Herausgearbeitet werden hier einige 
besonders gefährliche Punkte der Küstenschiffahrt, wie Falsterbonäs, w o Vf. eben 
so wie in Travemünde schon um 1225 die frühesten Leuchtfeuer der Ostsee an 
setzt, obwohl in den Quellen  nur von hölzernen Seezeichen die Rede ist.

A n d r e s  S i e g f r i e d  D o b a t ,  Der Seeweg nach Haithabu. Die maritime Kultur
landschaft der Schlei (Beretning fra enogtyvende tvaerfaglige v ik ingesym posium  
Kiels Universitet 2002, A arhus 2003, 25-43) . In Fortführung seiner in HGbll. 121, 
2003, 215, angezeigten Arbeit untersucht Vf. anhand von Flurnam en, S ied lungs
und G rabfunden der W ikingerzeit, Schiffslandeplätzen, Standorten früher Kirchen 
und anderen Spuren das Z usam m enspie l zwischen Schifffahrt, Verteidigung und 
Besiedlung in der Küstenzone der Schlei als Seew eg nach Haithabu. Dabei deutet 
sich eine infrastrukturelle Organisation an, als deren A dm inistrator nicht zuletzt in 
der Enge bei R inkenis der dänische König und gleichzeitig wohl der M achthaber 
von Haithabu hervortritt.

A n t o n  E n g l e r t ,  H a n s  J o a c h i m  K ü h n  und O l i v e r  N a k o i n z ,  Das Wrack 
von Karschau (Ebd., 7 -2 4 ) .  Bei Karschau an der Schlei, dem Schifffahrtsweg nach 
Schleswig, wurde das Achter- und M itte lschiff eines ursprünglich ca. 25 m langen 
seegängigen Frachtseglers der skandinavischen Klinkerbauweise geborgen, der um 
oder nach 1138 (D endrodatum ) in D änem ark gebaut worden war. Zahlreiche R e
paraturen zeigen, dass das Sch iff  vor der Strandung lange im Einsatz gew esen war. 
Nach dem  Unglück w urde die gesam te Ladung geborgen; nur Reste von Tauwerk 
aus Lindenbast, ein scheibenloser Block, Spielsteine, Holz- und Tongefäße sowie 
Speisereste ließ man liegen. Daraus sind im m erhin aufschlussreiche Einblicke in 
das Leben an Bord zu gew innen: Fleisch wurde vor allem vom Schwein, aber auch 
von Rind und Schaf/Ziege und einigen Haushühnern gegessen, dazu Fisch in zehn 
verschiedenen Arten. Pflanzliche Reste blieben naturgem äß nur von besonderer 
Beikost erhalten, hauptsächlich Haselnussschalen und Schlehenkerne, seltener 
Pflaum en- und A pfelkerne sowie Bucheckern.

R o b e r t  M i l l e r ,  The early medieval seaman and the church: contacts ashore 
( MM 89, 2003, 132-150). Für die Zeit von 1000 bis 1250 in England stellt Vf. 
eine breite Palette von Beziehungen zwischen Kirche und Seeleuten zusam m en, 
wobei er die K reuzzüge zw ar erwähnt, aber als Sonderaktionen außerhalb  des 
norm alen Alltags der Seefahrt nicht im Detail darstellt. Dadurch, dass die Kirche 
selber au f vielfältige Weise, nicht zuletzt durch die Berechtigung zur E innahm e 
von Handelsabgaben (Zöllen, M arktgebühren usw.) am Handel beteiligt war, e r
gaben sich zahlreiche Kontakte zur Schifffahrt. Weiter hat die Kirche durch ihre 
T ürm e als Seezeichen am Tage und viel früher als an den deutschen Küsten durch
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Leuchtfeuer fü r größere Sicherheit der Schifffahrt gesorgt. Sie richtete Friedhöfe 
für ertrunkene Seeleute ein und unterhielt an den Hafenorten für Seefahrer nicht 
nur Kirchen und Kapellen, sondern auch Hospitäler. Seit dem  frühen 13. Jh. nah
men sich auch einige Orden der Seeleute in besonderer Weise an. U m gekehrt 
waren Votive von Seefahrenden in Kirchen nicht ungew öhnlich , en tw eder als 
Graffiti oder als Schiffsm odelle  aus Edelmetall oder Wachs. Schließlich kann Vf. 
auch besondere Liturgieteile für Seefahrer belegen.

S u s a n  R o s e ,  Anchoring and mooring: an examination ofEnglish  maritime prac- 
tice before c. 1650 (M M  89, 2003, 1511-166). Vf.in untersucht anhand von 
Schriftquellen die Anker- und Festm achetechniken in England zw ischen ca. 1200 
und 1650 und stellt fest, dass die Schiffe en tw eder an Kaianlagen anlegten oder auf 
Reede ankerten, wobei die Position des Ankers durch eine kleine Ankerboje  ge
kennzeichnet wurde. Als w ichtigstes Ergebnis stellt sie fest, dass ihre Quellen das 
Festm achen von Schiffen an großen Festm achetonnen nicht nennen. Leider geht 
sie w eder au f das in ihren Quellen durchaus genannte Landen durch Auflaufen auf 
eine U ferböschung („keelage“) noch au f  die Kom plikationen durch den  stellen
weise sehr hohen T idenhub beim Landen an Kaianlagen ein. „The evidence  from 
archaeology“ (153f.) hätte sie besser weggelassen; sie kennt näm lich nur vier 
A nkerfunde vor der bearbeiteten Zeit, nicht aber die aus einer Anzahl von Schiffs
wracks „ihrer“ Zeit tatsächlich geborgenen  Anker, W inden und A nkerbojen, ganz 
zu schweigen von den sehr zahlreichen Resten von Kaianlagen.

D e t l e v  E l l m e r s ,  Schifffahrt a u f Fluss und Meer [im N ibelungenlied] (Das Ni
belungenlied und seine Welt. Ausstellung im Badischen Landesm useum . Karlsruhe 
2003, 125-129  und Kat. Nr. 84—90). D er Dichter, der das N ibelungenlied  um 1200 
in Passau verfasste, gestaltete zwei größere Schifffahrtsszenen, im ersten Teil die 
Fahrt nach Island zur B rautwerbung, im zweiten das Ü bersetzen des großen H eer
zuges über die Donau mit einer Fähre. Als B innenländer waren ihm allerdings die 
Bedingungen der H ochseeschifffahrt nach Island und die dafür tatsächlich einge
setzten Schiffstypen völlig unbekannt: E r ließ seine Helden dorthin nämlich in 
e inem  in Worms gebauten B innenschiff vom Typ des oberländischen Schiffes se
geln. Vertraut w ar ihm hingegen der große Fährprahm der oberen Donau, dessen 
schwerfällige H andhabung mit Stakstange und Ruder er ebenso realistisch dar
stellte wie die Situation des einsam  am  Ufer gelegenen Fähranw esens.

F r a n z  H e r z i g ,  Ein Einbaum aus dem Main bei Schweinfurt. Zur Holzbearbei
tung und Dendrochronologie (NAU. Nachrichtenblatt Arbeitskreis U nterw asserar
chäologie 10. 2003, 61 -64) . Die etw a 270 Jahre alte Eiche für den relativ gut 
erhaltenen Einbaum  wurde im W inter 1207/08 gefällt. Das 3,5 m lange und knapp 
0,5 m breite, flachbodige Fahrzeug hat 0.4 m hohe Seitenw ände, einen senkrechten 
Heckspiegel und einen breiten, weit nach vorn geneigten Bug, mit dem  es auf 
Uferböschungen bequem  auflaufen konnte. A uf diesem Bug w ar m it zwei starken 
Holzdübeln eine noch 1,10 m lange, quer liegende Holzstange w aagerecht so auf
genagelt, dass sie die rechte Bootsseite mit dem abgebrochenen Ende noch um 
über 0,60 m überragte. A m  Heck waren noch die D übellöcher für eine zweite 
Q uerstange zu erkennen. Zw eifellos w ar durch diese Stangen noch ein weiteres 
Fahrzeug mit dem  Einbaum  verbunden. Vf. n im m t einen form gleichen weiteren 
E inbaum  an, der zusam m en mit dem  ersten eine kleine ländliche Fähre vom Typ
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Ponte bildete, mit der z. B. Vieh übergesetzt werden konnte. Der ganz ähnlich 
geformte E inbaum  einer solchen Fähre des 14. Jhs. ist 1953 am N eckar bei Heil
bronn ausgegraben worden (s. HGbll. 106, 1988, 197).

Die Kogge. Sternstunde der deutschen Schiffsarchäologie, hg. von G a b r i e l e  
H o f f m a n n  und U w e  S c h n a l l  (Schriften des Deutschen Schiffahrtsm useum s, 
Bd. 60, H am burg 2003, Convent, 287 S., 357 meist farbige Abb.). Zu der 1380 in 
Bremen gebauten und untergegangenen Hansekogge vereinigt der Sam m elband die 
Ergebnisse der jüngsten  Forschungen, die von der Historikerin und Journalistin  G. 
Hoffm ann zu ausgesprochen gut lesbaren Texten redigiert worden sind. Den B e
richten über Auffindung, Bergung, W iederaufbau, K onservierung und Tätigkeit 
des Konservierungslabors sowie die Dendro-D atierung schließt sich die Präsenta
tion der Kleinfunde (Teerfass, Z im m erm annsw erkzeug, Dolch, Schuh) an 
(44-159). P e r  H o f f m a n n ,  Ein Schiff mit vielen Gesichtern (1 2 -1 6 )  charakteri
siert die Schiffsform  und weist darauf hin, dass die Planken des noch nicht ganz 
fertiggestellten Schiffes bereits vielfältige Flickungen aufweisen. U w e  S c h n a l l ,  
Navigation nach Sicht und Sand  (34—41) stellt dar, wie man mit Koggen navigier
te, und Albrecht Sauer berichtet über die Forschungen zur Rekonstruktion der 
Takelage, über die Ergebnisse der Segelversuche mit den N achbauten  der Kogge 
und den Vergleich mit den ebenso ermittelten Segelleistungen skandinavischer 
Schiffstypen. D e t l e v  E l l m e r s  stellt den Alltag a u f Koggen -  nach Bildern, 
Funden und Texten dar (162-193); u. a. zeigt er, dass Koggen au f  H andelsfahrten 
mit 11 M ann Besatzung (einschl. Schiffer) auskam en und ihren Proviant in den 
Häfen durch E inkau f  von „grünen Speisen“ ergänzten, also schon au f  gesunde 
Ernährung achteten. G .  H o f f m a n n ,  Handelswaren und Hansekontore (194-205), 
zeigt, was Koggen au f  welchen Strecken transportierten. K o n r a d  E l m s h ä u s e r ,  
Bremen und seine Kaufleute -  Konflikte und Kämpfe (2 0 6 -233 ), arbeitet als H i
storiker die Situation der Bremer Kaufleute heraus, für deren H andel die Kogge 
gebaut worden war. Daran schließt M a n f r e d  R e c h  ergänzend an mit seinem 
Beitrag: Der Archäologe und die Stadt -  Bremen um 1380 (2 3 4 -249). G .  H o f f 
m a n n ,  Jagd nach Koggen (250-255), hat für den Band die zeitgenössischen bild
lichen D arstellungen von Kogge zusam m engetragen, deren Q uellenw ert durch die 
Vergleichsm öglichkeiten mit den K oggefunden noch gew achsen  ist. Sie entwirft 
hier die U m risse eines neuen Forschungsprojektes mit dem  Ziel, so lche Darstel
lungen m öglichst vollständig zu sam m eln und au f ihre A ussagen  hin zu überprü
fen. Welche Im pulse  zur Erforschung des Schiffstyps Kogge der B rem er Schiffs
fund von 1962 ausgelöst hat und wie der gegenwärtige Stand ist, zeichnet O i e  
C r u m l i n - P e d e r s e n  nach in dem  überarbeiteten Festvortrag Die Bremer Kogge 
-  ein Schlüssel zur Geschichte des Schiffbaus im Mittelalter (2 56 -271), den er 
anlässlich der Präsentation der konservierten Kogge 2000 im Deutschen Schiff
fahrtsm useum  gehalten hatte. Die Beitragsserie endet mit der D iskussion der H er
ausgeber über die Frage: Warum wurde die Kogge das erfolgreichste Schiff im 14. 
Jahrhundert? und dem  kurzen Bildbericht von K l a u s  K i e d e l  über die K üsten
motorschiffe, die heute au f den alten Handelsrouten der Koggen fahren: Von Kog
gen zu Kümos -  a u f alten Handelsrouten.(272-279). Die Bibliographie zur Bre
m er Hansekogge, erstellt von A l b r e c h t  S a u e r  beschließt den Band. Der Beitrag 
von P. H o f f m a n n ,  Das Faß und der Teer (150-153), sei besonders  herausge
stellt, weil das für das Teerfass errechnete Fassungsverm ögen von e tw a 104 1 nicht 
übereinstim m t mit den aus Schriftquellen abgeleiteten Füllm engen von Teerfässern 
in der folgenden Publikation.
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R o l f  G e l i u s ,  Teer und Pech im Seehandel der Ostseeländer im letzten Jahrhun
dert der Hanse (1550-1650) (HGbll. 120, 2002, 181-203). Die im Titel genannte 
zeitliche E ingrenzung gilt für die aus dem Sundzollregister abgeleiteten M engen 
des Exportes aus der Ostsee nach Westen. Die übrigen sehr aufschlussreichen 
D arlegungen zur Herstellung von Teer und Pech und zur Verwendung bei Schiff
bau und Schiffinstandhaltung (regelm äßig nachzubessernder Rumpfanstrich und 
Konservierung der Takelage) sowie zur Anlandung au f  städtischen Teerhöfen (w e
gen der Feuergefahr) und zu den genorm ten Fassgrößen gelten auch für die vor
aufgehenden Jahrhunderte  der Hanse. Zu den Fassgrößen ist der hier erreichte 
Forschungsstand allerdings noch nicht befriedigend, weil die vom  Vf. aufgeführten 
kleinsten Fassgrößen mit 115,9 1 im m er noch deutlich größer sind als die von ihm 
nicht berücksichtigten Teerfässer aus hansischen Schiffsfunden mit 104 1 (Brem er 
Kogge, 1380) und 99 1 (D anziger Kupferschiff, 15. Jh., vgl. HGbll. 100, 1982, 
159).

Mit der Frage, woran man die zahlreichen schriftlich überlieferten Schiffstypen 
des Mittelalters von einander unterscheiden kann, beschäftigen sich eine ganze 
Reihe von Beiträgen: E l d a r  H e i d e ,  Stamnkarakteriserande skips- og bätnem- 
ningar. Knorr og geithät (Norsk S jpfartsmuseum. Ä rbok 2002, Oslo 2003, 57-72) . 
Vf. stellt die historischen und volkskundlichen Belege dafür zusam m en, dass die 
Schiffs- und Bootstypen der in Klinkertechnik auf Kiel gebauten skandinavischen 
Fahrzeuge vor allem nach der Form  der Steven unterschieden wurden. Damit 
gewinnt er neue m ethodische Sicherheit für die b isher noch nicht sehr befriedi
gende Typenbestim m ung innerhalb dieser Schiftbautradition. Besonders häufig 
nachgewiesen ist die Typenbezeichnung Knarr für Fahrzeuge, deren Steven so 
stark gebogen sind, dass deren Spitzen schiffeinwärts weisen. Das trifft au f  Schiff 
1 von Skuldelev zu, das in der Forschung als Prototyp eines K narr gilt (vgl. HGbll. 
121, 2003, 214). Als Kennzeichen für den Typ Schute (an sküta) stellt er den weit 
nach außen überhängenden Steven heraus. Das trifft z. B. au f  Schiff  3 von Skul
delev zu, bei dem  sich der A usgräber in der abschließenden Publikation nicht 
zwischen den Typen byrdingr und sküta entscheiden kann (vgl. HGbll. 121, 2003, 
2 1 5 ) . -  D e t l e v  E l l m e r s ,  Siebentausend Jahre transkontinentale Binnenschiff
fahrt. Beweglichkeit au f den Flüssen Europas (pax et gaudium  13, Nov. 2003, 
S. 46 -50 ) . Kurzer Überblick über G ewässernutzung und Schiffstypen-Entw icklung 
der mitteleuropäischen Binnenschifffahrt vom Neolith ikum  bis zum A usgang des 
Mittelalters. Dabei wird u. a. das Schiff au f  dem  Siegel der H ansestadt Gollnow in 
Pom m ern als B innenschiff  vom Typ Kahn interpretiert, nicht wie bisher als K og
ge. -  Insbesondere die U nterwasserarchäologie an der Küste von M ecklenburg- 
Vorpommern hat die D iskussion, welches Wrack w elchem  schriftlich überlieferten 
Schiffstyp des M ittelalters zuzurechnen ist, mit neuem  Material versorgt: T h o 
m a s  F ö r s t e r ,  Die „Darsser Kogge“. Der aktuelle Stand der archäologischen 
Untersuchungen (NAU. Nachrichtenblatt Arbeitskreis U nterw asserarchäologie  10, 
2003, 87 -93) . Das vor dem  Darss ca. 4 0 -5 0  Jahre nach Fertigstellung unterge
gangene Schiff  w ar aus Eichenholz vom unteren W eichselbereich mit Felldaten 
zwischen 1298 und 1313 gebaut worden mit allen K onstruktionsm erkm alen der 
Brem er Kogge, aber etwas geringeren Maßen: L. ca. 21 m, Br. ca. 7 m. Im G e
gensatz zu anderen Koggen w ar diese in 6 m W assertiefe und 800 m Entfernung 
vom Strand untergegangen, so dass noch wesentliche Teile der Ladung, A usrü
stung und persönlichen Habe der Besatzung im Wrack verblieben. Hervorgehoben
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seien ein Bleilot aus dem Bugbereich, eine Lam pe aus Leder mit dünn geschabten 
Hornplatten als Lichtschlitzen und eine kleine Bronzescheibe, die als M ittelstück 
e iner Sanduhr (!) gedeutet wird. -  Von diesem und vergleichbaren, eindeutig als 
K oggen identifizierbaren Wracks unterscheiden sich andere Wracks der deutschen 
O stseeküste  durch m ehr oder w eniger abw eichende K onstruktionsm erkm ale. D er
zeit gibt es noch keine verbindlichen Kriterien dafür, wie weit die A bw eichung 
gehen darf, bis zu der ein solches Wrack noch als Kogge gelten kann. Über zwei 
solche Problem fälle berichtet T h .  F ö r s t e r ,  Schiffswracks, Hafenanlagen, Sperr
werke. Untersuchungen zur maritimen Kulturlandschaft der Wismarbucht (B oden
denkm alpflege  in M ecklenburg-Vorpom m ern. Jahrbuch 50, 2002, 207-230) . Trotz 
des für Koggen späten Fälldatums um oder nach 1476 der aus der Region um Riga 
s tam m enden Hölzer weist die ursprünglich ca. 18 m lange und ca. 7 m breite 
Kogge von 1476 vor Wismar-Wendotf (211 -215) viele M erkm ale  der B rem er K og
ge auf, nämlich breite gesägte Planken, einen glatten flachen Boden, geklinkerte 
Seiten, doppelt um geschlagene Nägel, M ooskalfa terung und einen steilen A chter
steven. N ur die fehlenden Kalfatleisten mit Sinteln und die über die Nähte des 
Bodens genagelten 7 cm breiten und 1,5 cm starken Kalfaltbrettchen weichen von 
dem  B rem er Schem a ab, lassen sich aber als (späte?) Varianten der K oggebau
weise verstehen. Unter den Resten von Ladung, Proviant und persönlichem  Besitz 
der Seeleute seien das Fetthorn eines Segelm achers und mehrere Signalhörner 
besonders  hervorgehoben. -  O b dagegen tatsächlich das Poeler Wrack von 1354 -  
die Entdeckung einer baltischen Koggeform  (208 -211)  einschließt, wie Vf. angibt, 
m uss zum indest hinterfragt werden. Jedenfalls weichen die aus Kiefern tangential 
gespaltenen Planken ebenso von den gesägten Eichenplanken der sonstigen K og
gen ab, wie der hohe, T-förmige Balkenkiel, der steil daraufsitzende Achtersteven 
mit seiner treppenförm igen Sponung, die fehlende Innenw egerung und die Kal
faterung mit Tierhaar. Allein die doppelt um gebogenen Nägel in den K linkem äh
ten entsprechen denen der Koggen. Vf. betont die Verwandtschaft des Poeler 
Wracks mit dem rund 25 Jahre älteren vom Gellen (H G bll.l  19, 2 0 0 1 ,139f.). Beide 
könnten auch einem der vielen mittelalterlichen Schiffstypen angehören, für die 
das Ä quivalent im Fundgut noch nicht identifiziert ist. Der Schiffsfund von I486 
vor dem Pfahlsperrwerk von W ism ar (2I6f.)  ist dagegen mit seinem T-förmigen 
Kiel, de r  Dimension und Klinkertechnik (mit Eisennieten) der Eichenplanken und 
der Dendrodatierung um/nach 1486 mit dem D anziger K upferschiff verwandt, das 
als H olk  identifiziert ist (HGbll. 108, 1990, 113 und 119, 2001, 240f.). Schließlich 
referiert der inhaltsreiche Beitrag über die Hafen- und Sperranlagen der Wismar
bucht (2 1 9 -2 2 6 ) und die zahlreichen von den auf Reede liegenden Schiffen über 
Bord gew orfenen Objekte.

D e t l e v  E l l m e r s ,  Prahm (Reallexikon der G erm anischen  A ltertum skunde, 2. 
Aufl., Bd. 23, Berlin 2003, S. 363-367). Der Schiffstyp Prahm wurde nach m it
telalterlichen Schriftquellen in zwei verschiedenen Form en eingesetzt, einerseits 
als Fährprahm  zum Übersetzten von Wagen, andererseits vor allem an den Küsten 
der westlichen Ostsee zum  Leichtern der großen Handelsschiffe. In d ieser E igen
schaft w ar er an der Westküste Jütlands noch um 1865 im Einsatz. Dadurch und 
durch die zweierlei Funktionen lassen sich archäologische Funde und bildliche 
D arstellungen diesem Typ mit großer Sicherheit zuordnen. Fährprahm e und Leich
ter sind breite, flachbodige Fahrzeuge derselben Bauweise und G rößenordnung mit 
e inigen jew eils  funktionsbedingten Spezifika. Im 14. Jh. konnte ein Prahm beim
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Leichtern 2 0 -3 0  t tragen. D em nach reichten drei bis vier Prähm e zur Ü bernahm e 
der gesam ten Ladung der Brem er Kogge (max. 84 t)! Bis in die ältere Bronzezeit 
lässt sich eine K leinform  des Prahms in Schlesw ig-H olstein  zurückverfolgen, wo 
er wahrscheinlich als Fischer- und Fährboot diente wie in gle icher Form  und 
G röße noch im frühen 20. Jh. im  schw edischen Hailand. D eshalb ist damit zu 
rechnen, dass diese Kleinform auch im M ittelalter für gleiche A ufgaben eingesetzt 
wurde.

W ie weit die volkskundliche Bootsforschung dazu beitragen kann, die Typenbe
zeichnungen von Schiffs- und Bootsfunden aufzuklären, ist noch eine offene Fra
ge. Eine A nnäherung daran erarbeitete C a r l  C u l b e r g ,  Eka, Pram, Vlet, Jol. The 
distribution, age and origin o f an everyday working boat (Uddevalla  2003, 38 S. 
engl. Text, 38 S. schwed. Text, 23 Abb.). A us der Vielzahl der skandinavischen 
Kielboote m it  Vor- und Achtersteven fallen zwei Typen mit w aagerechter Kiel
planke und Spiegeln an beiden Enden wie Frem de heraus: Pram (Eka) und Julie. 
Vf. verfolgt die Verbreitung von N orw egen über W estschweden und D änem ark bis 
zur südlichen O stseeküste einerseits und andererseits über den Rhein bis zu den 
Küsten zu beiden Seiten des Kanals, wo er auch den Ursprung annim m t.

Für einen weiteren schriftlich ausführlich überlieferten Schiffstyp, die Schnigge, 
ist sehr wahrscheinlich das archäologische Äquivalent gefunden worden, wie aus 
dem  Vergleich zw eier Beiträge in „ Gottes Freund -  aller Welt Feind“, von See
raub und Konvoifahrt. Störtebeker und die Folgen , hg. von J ö r g e n  B r a c k e r  
(H am burg 2001, M useum  für H am burgische Geschichte, 183 S, 138 Abb.). her
vorgeht. Hg., Von Seeraub und Kaperfahrt im 14. Jh. (6 -35 ) ,  arbeitete heraus, dass 
seitens der Hansestädte zur Jagd au f Seeräuber Verbände aus m indestens einer 
hochbordigen, aber schwerfälligen Kogge und w enigstens zwei w endigen Schnig- 
gen oder Schuten gebildet wurden, die zusätzlich zum  Segelantrieb über die ganze 
Länge gerudert werden konnten und dam it unabhängig  vom W ind waren, so dass 
sie ein Entkom m en der Seeräuber w irksam  verhindern und diese bis in ihre 
Schlupfwinkel verfolgen konnten. Entgegen der A nsicht des Hgs. konnte man aber 
von den fürs Rudern möglichst niedrigen Schniggen kein hochbordiges Seeräu
berschiff entern, dafür brauchte man die Kogge. T h o m a s  F ö r s t e r ,  Kogge, Holk 
und Schnigge. Zeugnisse der Hanse a u f dem Meeresgrund  (126-151), weist darauf 
hin, dass das W rack vor dem Hafen von Bodstedt bei Barth zw ar in der skandi
navischen leichten K linkerbauweise aus radial gespaltenen Planken mit Eisennie
ten gebaut wurde, die Eichen dafür aber um 1370 im Hansegebiet, nämlich im 
Bereich um Riga gefällt wurden. In der au f  G eschw indigkeit ausgelegten Schiffs
form mit nur geringem  Tiefgang vermutet er die sowohl im küstennahen Verkehr 
als auch für militärische Operationen der Hansestädte verw endete Schnigge. Für 
die Richtigkeit dieser E inschätzung spricht, dass die Schnigge ursprünglich ein 
skandinavischer Schiffstyp war, den die H ansestädte  für ihren eigenen Bedarf in 
der skandinavischen Leichtbauweise nachbauten. Einen Spant der Zeit um 1250 
aus Greifsw alds Altstadt und ein noch undatiertes flachbodiges Fahrzeug aus Kie
fernholz vor Rügens Westküste weist er dem  Typ Prahm  zu (s. o.). Im übrigen 
spricht er kurz die Schiffsfunde an, die er in den oben aufgeführten Beiträgen 
ausführlicher behandelt. Zur Schifffahrt der Frühen Neuzeit enthält der Band noch 
zwei Beiträge: J .  B r a c k e r ,  Peter Jansen , der Waffenschmuggler von der Elbe 
(98-115), behandelt den Wrackfund aus der Elbe beim U nterfeuer W ittenbergen
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und seine Ladung; und C a r s t e n  P r a n g e ,  Hamburg und die Barbaresken 
(152-173), stellt die H erausforderung der H am burger Kauffahrer durch die K or
saren dar, die zu Bau und Einsatz diverser Konvoischiffe führte.

R a i n e r  D ä b r i t z ,  Wismar -  Licht und Schatten unter Segel (Rostock 2002, 293 
S., 34 Abb.). Eingebettet in den G ang der politischen Geschichte der Stadt W ism ar 
wird die Geschichte ihrer Segelschifffahrt von der frühesten Erw ähnung als H a
fenplatz (1147) bis zu den letzten kleinen Küstenseglern (1937) dargestellt. Für das 
M ittelalter ist die Abb. der Zeichnung einer Schnigge aus dem  K äm m erei-R ech
nungsbuch des 14. Jhs. bem erkensw ert, weil man gut erkennen kann, dass es sich 
um ein einm astiges Fahrzeug der skandinavischen Klinker-Tradition mit weit nach 
außen überhängenden Steven (vgl. oben zu E. Heide) handelt. Die Schiffbauer und 
ihre O rganisationsform en, die Schiffer und ihr sich w andelndes Verhältnis zu den 
Kaufleuten bzw. Reedern sowie die hauptsächlichen Fahrgebiete  der einzelnen 
Zeitabschnitte werden herausgearbeitet. Blütezeiten und Flauten der W ism arer 
Schifffahrt zeichnen sich gut ab. Zahlreiche Tabellen im Anhang erleichtern den 
Überblick über die sonst leicht verw irrende Fülle der Schiffe. Leider wurde das 
M anuskript schon 1989 abgeschlossen, so dass Gustav Wulf, W ism arer Schiffs
register, B rem ervörde 1996, nicht m ehr berücksichtigt wurde.

G ö t z  L a n d w e h r ,  Das Seerecht der Hanse (1365-1614). Vom Schiffsordnungs
recht zum  Seehandelsrecht (Göttingen 2003, Vandenhoeck & Ruprecht, 164 S.). 
Vf. stellt die Entwicklung der seerechtlichen Bestim m ungen im H anseraum  von 
den frühesten Überlieferungen in den Stadtrechten von H am burg und Lübeck noch 
vor 1300 bis zur Kodifizierung des H ansischen Seerechts von 1614 dar, das bis zur 
Mitte des 19. Jhs. vor den Gerichten der Seehandelsstädte A nerkennung gefunden 
hat. Er zeigt auf, wie zusätzlich zu den Stadtrechtsbestim m ungen und den schrift
lich festgehaltenen Seegew ohnheiten  aus den Bedürfnissen der Praxis, häufig au f 
Veranlassung und im Interesse der befrachtenden Kaufleute, K onfliktsituationen in 
der Schifffahrt geregelt werden mussten. Dafür nutzten die H ansestädte ihre g e 
m einsam en Tagfahrten und hielten deren Beschlüsse seit 1365 in den H anserezes
sen fest (daher das Datum im Titel). D er Leser findet präzise Auskunft über das 
Z ustandekom m en der jew eiligen B estim m ungen, die dabei berücksichtigten w e
sentlichen Einflüsse, die Um setzung in die Rechtspraxis der Seehafenstädte und 
das schließliche Z ustandekom m en des system atisch gegliederten Seerechts von 
1614 und seinen Aufbau.

Seerecht im Hanseraum des 15. Jahrhunderts. Edition und Kommentar zum Flan
drischen Copiar Nr. 9, hg. von C a r s t e n  J a h n k e  und A n t j e k a t h r i n  G r a ß 
m a n n  (Veröffentlichungen zur G eschichte  der H ansestadt Lübeck B/36, Lübeck 
2003, Archiv der Hansestadt, 148 S., 6 Abb.). Das Flandrische K opiar Nr. 9 wurde 
wohl zwischen 1475 und 1480 im Brügger Hansekontor angelegt und bis ins 17. 
Jh. weitergeführt. Es enthält zur Klärung von Rechtsfragen und für den täglichen 
Gebrauch u. a. Statuten und Privilegien der flandrischen Grafen und auch die hier 
im mnd. Wortlaut edierten und ins heutige Deutsch übersetzten See- und Schiffs
rechtsbestim m ungen der Hanserezesse seit 1442 (einschl.), die S eerech tsgew ohn
heiten von D am m e und der Zuidersee sowie die Hansische Schifferordnung von 
1482. Erschlossen werden die Texte durch einen Überblick über das Seerecht im 
Hanse raum im 15. Jahrhundert von G ö t z  L a n d w e h r  (95 -117), einen Juristi-



2 2 2 Hansische Umschau

sehen Kommentar von A l b r e c h t  C o r d e s  (119-144) und eine knappe Situati
onsbeschreibung Brügge und die Hanse von R e g i n e  R ö ß n e r  (145-147).

J a n  M a r k u s  W i t t ,  Master next God? Der nordeuropäische Handelsschiffska
pitän vom 17. bis zum 19. Jahrhundert (Schriften des Deutschen Schiffahrtsm u
seums, Bd. 57, Ham burg 2001, Convent, 377 S., 45 z .T .  m ehrfarbige Abb.). 
W ährend die ältere Literatur vor allem die Kapitänsherrschaft betonte, arbeitet 
diese Kieler Dissertation auch die adm inistrativen und ökonom ischen Funktionen 
des Kapitäns und deren Entw icklung in Europa unter Berücksichtigung des h i
storischen Kontextes heraus. Als Kapitän wird hier während des gesam ten behan
delten Zeitraum s der Schiffsführer bezeichnet, obwohl der Titel aus dem  militä
rischen Sprachgebrauch kom m t und erst zu Beginn des 18. Jhs. auch auf die 
Führer großer Handelsschiffe angew endet wurde; die der kleineren Handelsschiffe 
wurden noch lange weiter wie vorher allgem ein als Schiffer (in England als „m a
ster“) bezeichnet. Bis zum  19. Jh. nahm  die Zahl der Kapitäne, die ein Schiff  als 
Schiffs- oder Parteneigner führten, kontinuierlich ab und beschränkte sich zuneh
m end au f  kleine Küstenfahrer. Die meisten Kapitäne fuhren als Setzschiffer einer 
Reederei. Trotz seiner w eitreichenden Befugnisse w ährend der Fahrt w ar die Ver
fügungsgewalt des Kapitäns deutlich beschränkt, für Schiff und Ladung durch 
seine Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht gegenüber seinen Reedern, in 
Bezug au f die M annschaft durch die dem  Seerecht im m anenten Schranken und die 
verbindlichen Normen eines nicht schriftlich fixierten Verhaltenskodex. Das 
schloss auch unabhängige K ontrollm echanism en ein, wie die Gerichte an Land, 
vor denen sich ein Kapitän gegebenenfalls  nach der Reise zu verantworten hatte. 
A u f  dem  engen Raum des Schiffes w ar das Verhältnis zwischen M annschaft und 
Kapitän in besonderer Weise von seiner Persönlichkeit geprägt. Ein synoptische 
Überblick über die relevanten B estim m ungen der europäischen Seerechte und 
Kurzbibliographien von britischen, amerikanischen, niederländischen, deutschen, 
dänischen und norwegischen Kapitänen des 17.-19. Jhs. beschließen den infor
m ativen Band. Letztere lassen zugleich die unterschiedlichen A ufstiegsm öglich
keiten vom Schiffsjungen zum Kapitän erkennen.

R o n a l d  H o p e ,  Poor Jack. The perilous history o f  the merchant seaman (London 
2001, Chatham , 376 S., 22 Abb.). Z ur Alltagsgeschichte des Seem anns versucht 
Vf. möglichst viele der überlieferten Texte sprechen zu lassen, so für das frühe 
M ittelalter das angelsächsische G edicht „D er Seefahrer“ und für das späte M itte l
alter Ausschnitte  aus Seerechten. D er Schw erpunkt liegt auf der Zeit nach 1500 
mit w achsender Fülle von Nachrichten, in denen sich Vf. auskennt, so dass ein 
ausgew ogenes Bild entsteht. Die H anse dagegen wird nur mit folgendem  Zitat aus 
dem  Rezess von 1441 abgetan: „Sailors are daily found to be disobedient to their 
captains, which has caused great dam age  to the m erchan ts’ goods and may be to 
their prejudice in the future unless som ething is done about it.“

Z a c h a r y  B.  F r i e d e n b e r g ,  Medicine Under Sail (Anapolis 2002, Naval Insti
tute, 172 S., 21 Abb.). Die E ntw icklung der Schiffsmedizin wird in 10 Kapiteln 
dargestellt: 1. Bei den „U rsprüngen“ werden nach kurzen H inweisen au f  die Ilias 
die Unfallversorgung in den griechischen und röm ischen Flotten behandelt und 
dann die Barbier-Chirurgen, die vom  11. bis späten 16. Jh. auch an Bord nach
w eisbar sind (eigentliche Ärzte waren dort in der Zeit nicht tätig). 2. U nter „M e
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dizinische Praxis au f  See“ wird vor allem der Arzt Thom as Woodall (1 569 -1643) 
als W egbereiter der Schiffsm edizin in der Britischen navy herausgearbeitet. Die 
nächsten Kapitel befassen sich mit der Geschichte der B ehandlung von: 3. Ver
letzungen und Erkrankungen bei Seeschlachten, 4. Skorbut, 5. Beriberi, 6. Typhus 
und tropische Fieber, 7. Tod und Krankheit im Sklavenhandel, 8. Schiffbruch und 
Überlebende, 9. Pressen und Strafen. 10. Ein Überblick über die Geschichte  der 
Schiffsm edizin in den USA beschließt den Band.

A n d r e  W e g e n e r - S l e e s w y k ,  Building cost and carrying capacity o f  European 
merchant ships, 1400 -  1800 (TZG 22, 2003, 137-146). Vf. belegt an drei über
lieferten Zahlenreihen aus Reval und Danzig um 1400, aus Edam  um 1600 und aus 
Schweden um 1750, dass die Investitionskosten für den Bau von Handelsschiffen 
pro Tonne Frachtgut mit w achsender Tragfähigkeit nicht e tw a sinken, sondern 
steigen! Den trotzdem unübersehbaren Trend zu im m er größeren Schiffen im be
handelten Zeitraum  erklärt Vf. damit, dass die laufenden Kosten für H euer und 
Verpflegung der M annschaft stärker zu Buch schlugen und mit wachsender 
Schiffsgröße pro Tonne Frachtgut erheblich sanken. Einen Vergleich aller Kosten 
mit der Tragfähigkeit kann er aber nicht aufstellen, weil e r nicht abschätzen kann, 
wie weit die Verlustrate der Schiffe (durch Untergang, Strandung oder Raub) die 
Kalkulation beeinflusste. Im m erhin kann er mit seiner ausführlich erläuterten Be
rechnungsm ethode zeigen, dass die Steigerungsrate der Kosten pro Tonne Fracht
gut bei w achsender Schiffsgröße um 1400 ca. 17 % höher war als um 1600 und ca. 
25 % höher als bei den günstigsten Schiffstypen um 1750. D ie U rsache für die 
relative Verbilligung im Bau großer Schiffe nach 1400 sieht er in de r Einführung 
des Kraweelbaus ab der Mitte des 15. Jhs., der das m ühsam e Einpassen der Span
ten in die Rum pfschale überflüssig machte.

N i c h o l a s  C r a n e ,  Mercator. The Man who Mapped the Planet (London 2002, 
Weidenfeld & Nicolson, 348 S., 39 Abb.). Darstellung von Werk und W irkung des 
Kartographen G erhard M ercator (1512-1594), dessen Atlas „N eue G eographie  der 
ganzen Welt“ erst 4 M onate nach seinem  Tode erschien, aber kein Verkaufserfolg 
wurde, weil Spanien und Portugal fehlten und außerhalb des größeren Europas nur 
drei Karten vorhanden waren, so dass der Inhalt nicht dem Titel entsprach. Seine 
neue, winkeltreue Projektion wurde nur zögernd von den Seeleuten akzeptiert, weil 
sie erst langsam verstanden, dass die seltsame Verzerrung des R aum es der nötige 
Preis dafür war, dass die Karte die Schiffe unfehlbar zum entfernten Hafen führte.

Schiffe im Eismeer. Gerhard Mercator und die moderne Arktisforschung  (D uis
burg 2002, Kultur- und Stadthistorisches M useum , 86 S., 76 Abb.). Aus diesem 
Begleitband zur g le ichnam igen Ausstellung im herausgebenden M useum  sind hier 
von Belang: G e r n o t  T r o m n a u ,  Gerhard Mercators Darstellungen des Nord- 
polargebiets (14—22) und O s w a l d  D r e y e r - E i m b c k e ,  Durchs Eis ins Reich 
der Mitte. Einfluss und Bedeutung der Kartographie bei der Suche nach den Nord
passagen, von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (24 -69).

Y r j ö  K a u k i a i n e n ,  Sjöfarten pä Östersjön frän 1600- tili 1900-talet (M aritim a
* ’ o  °K ontakter över Östersjön, M eddelanden fran Jungfrusundsprojektet Nr. 7, Abo 

2003, 11-22). Überblick über die Schifffahrtsverbindungen der O stseeländer zu 
den N iederlanden, England und Frankreich von 1600 bis zum  ausgehenden  20. Jh.
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au f  der Basis von Rohstoff-Export (Eisen, W aldwirtschaftsprodukte) und Import 
von Fertigwaren, G ew ürzen  u. a. m.

J a n  P a r m e n t i e r ,  K a r e l  D a v i d s  und J o h n  E v e r a e r t ,  Peper, Plancius en 
Porselein. De reis van het schip SWARTE LEEUW naar Atjeh en Bantam, 
1601 1603 (Zutphen 2003, Walburg Pers, 237 S., 22 Abb.). Zu den zahlreichen 
Schiffen, die um 1600 von Niederländern ausgesandt wurden, um sich einen Anteil 
am Welthandel zu sichern (vgl. HGbll. 121, 2003, 223f.), gehörte  auch der 
„Schwarze L öw e“ , von dessen Reise ein sorgfältig geführtes Schiffstagebuch er
halten ist, das besonderen Wert au f die neuen navigatorischen G egebenheiten  legte 
und u. a. 8 Profile von Küsten und 4 Seekarten einschloss. Das Sch iff  fuhr zeit
weise im Verband mit anderen niederländischen Schiffen nach Atjeh au f  Sumatra 
und Bantam auf Java und kehrte mit einer G ew ürzladung zurück. Ein anderes 
Schiff  der Flotte kaperte eine portugiesische Karracke, deren Porzellanladung auf 
der Auktion in A m sterdam  die unglaublich hohe Sum m e von fast 6 Mio. Gulden 
erbrachte.

H a n s  H a a l  m e i j e r  und D i k  V u i k ,  Finiten, Kalten en Fregatten. De schepen 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1798  (H aarlem  2002, De Boer, 
144 S., 84 Abb.). Nach e iner Übersicht über die geschichtliche Situation der N ie
derlande und die Entstehung und Entwicklung der V O C  und ihrer Werften werden 
im ersten Teil die von der V O C  eingesetzten Typen der H ochseeschiffe  in alpha
betischer Reihenfolge anhand zeitgenössischer Texte und bildlicher Darstellungen 
definiert, in ihrer E ntw icklung dargestellt und gegeneinander abgegrenzt. Im zw ei
ten Teil werden in g le icher Weise die Typen der in den N iederlanden von der VOC 
eingesetzten D ienstfahrzeuge, Schleppboote und Leichter behandelt. Im Gegensatz 
zu den mittelalterlichen Schiffstypen (siehe oben) ist die bildliche und schriftliche 
Überlieferung dafür ausreichend, gleichwohl werden im A nhang die archäologisch 
erfassten Wracks und die Repliken von VOC-Schiffen aufgeführt. Eine kurze Bi
bliographie und Ikonographie, eine Erklärung der Fachausdrücke und ein Register 
der Personennam en beschließen den aufschlussreichen Band. Für den H ansehi
storiker von besonderem  Interesse sind die Ausführungen zum  Typ „F leu te“ , der 
seit Ende des 16. Jhs. mit großem  Gewinn in der Ostseefahrt eingesetzt wurde und 
mit einer K ernbesatzung von nur 11 M ann auskam, also trotz der m ehrfachen 
Tragfähigkeit mit derselben Besatzungszahl wie die H ansekoggen um 1400! Bei 
dem  kleinen, w endigen  Typ „K aag“ , der in den Niederlanden zum  Leichtern und 
Personentransport eingesetzt wurde, wird au f die konstruktive Verwandtschaft mit 
der Kogge, die besonders  an den frühen bildlichen Darstellungen gut zu erkennen 
ist, nicht hingewiesen. Vff. kennen sich halt im 16.-18. Jh. besser aus.

Schatkamer. Veertien opstellen over maritiem-historische onderwerpen aangebo- 
den aan Leo M. Akveld bij sijn afscheid van het Maritiem Museum Rotterdam 
(Franeker 2002, Van W ijnen, 222 S., zahlreiche Abb.). Von den 14 A ufsätzen zur 
niederländischen Schifffahrtsgeschichte in dieser Festschrift für Leo M. Akveld, 
den scheidenden D irektor des Maritiem M useum s Rotterdam , sind die folgenden 
auch für die H ansegeschichte  von Interesse: F r i t s  L o o m e i j e r ,  Buizen, tjalkach- 
tigen, kotters en zeeboten. Driehonderd jaar verwarring in scheepstypologie 
(155-169). Für m ehr als dreihundert Jahre hat die n iederländische Praxis der 
Schiffstypologie für Verwirrung gesorgt. Viel w eniger als in England, Frankreich,
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Deutschland oder Skandinavien ist in den N iederlanden bei den vielen B ezeich
nungen von Schiffstypen und ihren Variationen ein System zu erkennen. M anch
mal bestim m t die Schiffsform den Typnamen, m anchm al das Rigg oder die F unk
tion. In vielen Fällen jedoch  kann keine Logik entdeckt werden. N iederländische 
H istoriker stützen sich wie alle H istoriker vorrangig au f Schriftquellen, was in der 
Schifffahrtsforschung zum „Primat des Wortes“ geführt hat. Vf. plädiert deshalb 
zw ar für eine freiere Interpretation der Schiffstypologie, kann aber selber keine 
„w asserd ich te“ M ethode anbieten. S .  J .  d e  G r o o t  und B.  J .  d e  G r o o t ,  De 
Schatkamer en de Kunst der Stuer-Luyden (1621-1714). De navigatieboeken van 
Cornelis Jansz. Lastman  (83-99). Cornelis Jansz. Lastm an ( f  1652) w ar im frühen 
17. Jh. e iner der ersten niederländischen Navigationslehrer für Seefahrer. Er g rün
dete eine Navigationsschule in Am sterdam  und verfasste nautische Tabellen und 
zwei sehr erfolgreiche Navigationsbücher, von denen für das erste von 1621 w e
nigstens 2 A uflagen und für das andere („Kunst der S tuer-luyden“) zwischen 1642 
und 1714 sogar 8 Auflagen nachw eisbar sind.

In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruin bij zijn 
vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (A m sterdam  
2003, De Bataafsche Leeuw, 560 S., zahlreiche Abb.). Von 1977 bis 2003 lehrte 
Jaap R. Bruin Seefahrtsgeschichte an der Universität Leiden. Die zu seiner Verab
schiedung herausgegebene Festschrift enthält neben den Verzeichnissen seiner 
Schriften und der von ihm betreuten Exam ensarbeiten  und Dissertationen nicht 
w eniger als 40  Beiträge seiner Kollegen und Schüler hauptsächlich zur n iederlän
dischen Schifffahrtsgeschichte in niederländischer oder englischer Sprache. Für 
die H ansegeschichte  von Belang sind die Beiträge zur Geschichte  der O stsee
schifffahrt: P o  u l H o l m ,  The Bohuslen herring. Interlude to Dutch supremacy in 
the European fish  market, 1556-1589  ( 2 8 2 - 2 8 8 ) . -  Y r j ö  K a u k i a i n e n ,  Dutch 
shipping and the Swedish Navigation Act (1724). A case study (452^461). Die 
Fallstudie betrifft das niederländische Engagem ent in Schifffahrt und Sägem ühlen 
(für den Holzexport) der finnischen Häfen W iborg und H am ina vor ihrer E robe
rung durch Russland. -  D i c k  U n g e r ,  Ships in the Baltic and the North Seas, and 
the Dutch decline (513-522). -  Zum  Vergleich mit der deutschen Schifffahrtsge
schichte sind ferner heranzuziehen: Die A usw ertung der A usgrabung englischer 
und n iederländischer Walfangstationen im Bellsund von Spitzbergen: L o u w r e n s  
H a c q u e b o r d ,  Walvisvangst en traankokerijen in de Bellsund op Spitsbergen 
( 2 7 0 - 2 8 1 ) . -  Ü ber den N iedergang der fläm ischen Seefischerei (vor allem auf 
Hering) durch Kaperungen schreibt A d r i  v a n  V l i e t ,  Vissen, Kapen o f  gekaapt 
worden. Een dilemma voor Vlaamse zeevissers in de 16de en 17de eeuw 
( 2 8 9 - 3 0 0 ) . -  T h i j s  M a a r l e v e l d ,  Schepen als geschiedbron. Een onderzoeks- 
programma in het kader van monumentenzog (4 8 1 -4 9 3 ) stellt ein schiffsarchäo
logisches U ntersuchungsprogram m  an der Niederländischen Küste vor.

K l a u s  B a r t h e l  m e s s ,  Das erste gedruckte deutsche Walfangjournal. Christian 
Bullens „Tag-Register“ einer Hamburger Fangreise nach Spitzbergen und Nord
norwegen im Jahre 1667 (A m sterdam /Brem erhaven 2003, 128 S., 70  Abb.). Q ue l
lenedition mit ausführlicher Einleitung zur Teilnahme deutscher Seestädte am A rk
tiswalfang, zur B iographie des Autors, zu seinem Schiff  und Reeder, zur b ib lio
graphischen Rezeption des „Tag-Registers“ und zu dessen Quellenwert, wobei 
auch au f  die später gedruckten deutschen W alfangjournale e ingegangen wird. Es
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folgt die sorgfältig kom m entierte  Transkription des „Tag-Registers“ . Ein um fang
reiches Literaturverzeichnis beschließt den Band, dessen zahlreiche Abbildungen 
den Text zusätzlich anschaulich erläutern.

F r i d e r i c h  M a r t e n s ,  Spitzbergische oder Groenlandische Reise Beschreibung 
gethan im Jahr 1671 (Neu herausgegeben und eingeleitet von V o l k e r  M a t t h i e s ,  
Berlin 2002, Köster, 168 S., zahlreiche Abb.). Q uellenedition des Reiseberichtes, 
den der H am burger Friderich M artens über seine fünfm onatige Reise (April bis 
Septem ber 1671) als Schiffsbarbier des ham burgischen W alfangschiffes „Jonas im 
W alfisch“ zu den Fanggründen vor Spitzbergen 1675 in H am burg  drucken ließ. 
Jedes größere  W alfangschiff hatte einen Barbier als Schiffsarzt und Chirurg an 
Bord. A ber nur M artens hatte genauestens Tagebuch geführt und den Walfang, die 
Landschaft und ihre Tiere und Pflanzen in präzisen Z eichnungen „nach dem  Leben 
selbst abgerissen“ , um daraus einen Reisebericht zu erarbeiten mit den von ihm 
form ulierten Zielen, die W issenschaft zu fördern, frem de Länder, besonders jene, 
w oher die Stadt Ham burg ihre Nahrung haben kann, zu erkunden und so die 
„H andlung“ zu fördern. Dafür gliedert er den Band in vier Beschreibungen: 1. der 
Seereise von Ham burg nach Spitzbergen und zurück einschließlich des Lebens an 
Bord; 2. der Land- und M eeresregionen Spitzbergens mit ihren Klima- und Eis
verhältnissen; 3. der Pflanzen und 4. der Tiere au f  und um Spitzbergen einschließ
lich des Fangs und der Verwertung der Wale. A bgesehen von der wissenschaftli
chen D okum entation waren die K räuter für die W alfänger lebenswichtig  als erfolg
reich e inzusetzendes Mittel gegen Skorbut. Das Buch wurde als Klassiker der 
A rktis-Beschreibung sogleich in vier Sprachen (Italienisch, Französisch, Hollän
disch und Englisch) übersetzt. Mit der Herausgabe, der E inordnung  in das histo
rische U m feld  (1 -1 4 )  und einem Literaturverzeichnis m acht Hg. diese wichtige 
Quelle der Forschung nach der Faksimile-Edition von 1923 erneut zugänglich.

K a r l - H e i n z  W i e c h e r s  und M a r t i n  S t r o m a n n  (Fotos), Die Kapitänsgrab
steine in Westeraccum [Westeraccum o. J. (2002), 32 S., zahlreiche Abb.]. We
steraccum ersiel w ar der Sielhafenort für das am gleichen Sieltief 5 km weiter 
landeinwärts gelegene K irchdorf W esteraccum (heute Ortsteil von D ornum ) in 
Ostfriesland, au f dessen Friedhof heute 7 Schiffergrabsteine des 18. Jhs. 
(1 7 3 0 -1 7 9 5 ) und 8 aus dem  20 Jh. (1928-1996) stehen. Die des 18. Jhs. sind 
Zeugnisse  der Blütezeit der Sielhäfen, die mit ihren kleinen Küstenschiffen ein 
weites H interland mit Fernhandelsware versorgten, so dass sich wohlhabende 
Schiffer G rabsteine aus O bem kirchener Sandstein (von der Oberw eser) leisten 
konnten, die sie selber in die steinlose M arsch transportierten und mit den Reliefs 
ihrer e igenen Schiffe schm ücken ließen, wie daraus hervorgeht, dass für eines der 
Schiffe sogar der Schiffsnam e in den Stein gem eißelt ist. Dargestellt sind die 
Typen Schm ack  und Tjalk, ab 1783 die Kuff. Im 20 Jh. sind es vor allem Fisch
kutter, e inm al eine Tjalk und einmal ein Containerschiff (1996). Vf. ergänzt diese 
in ihrer zeitlichen Erstreckung einm alige Q uellensam m lung zu r W irtschafts- und 
Sozialgeschichte des Ortes um Kurzlebensläufe der betreffenden Schiffer bzw. 
Kapitäne.

H o r s t  N  o w a c k i  und L a r r i e  D.  F e r r e i r o ,  Historical Roots o f  the Theory o f 
Hydrostatic Stability o f  Ships (M ax-Planck-Institut für W issenschaftsgeschichte, 
Preprint 237, Berlin 2003, 30 S., 8 Abb.). Unter Stabilität versteht man die (si
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chere) Lage eines Schiffes im W asser auch bei Seegang. Die physikalischen Prin
zipien dafür hat als erster A rchim edes beschrieben (vgl. HGbll. 121, 2003, 211). 
Sein M anuskrip t blieb in einigen A bschriften erhalten und wurde durch die Ü ber
setzung ins Lateinische im 13. Jh. und dann durch den D ruck  nach 1500 noch 
zugänglicher. A ber erst der Franzose Pierre B ouguer und der D eutsche Leonhard 
Euler entw ickelten daraus 1746 bzw. 1749 unabhängig von einander mittels der 
In tegralrechnung praktikable Berechnungsm ethoden, die sich bereits im Planungs
stadium  eines Schiffes anwenden ließen. Tatsächlich wurde dieser D urchbruch in 
der Praxis aber erst etliche D ekaden später akzeptiert.

T h o m a s  F ö r s t e r ,  Die russisch Brigg DISPATCH. Ein Wrackfu>ul aus dem 3. 
Koalitionskrieg gegen Napoleon (N A U . N achrichtenblatt Arbeitskreis U nterw as
serarchäologie 10, 2003, 94-104). Vor der Küste von Rügen konnte ein Schiffs
w rack mit Eisenballast und militärischer A usrüstung als das der russischen Brigg 
„D ispatch“ identifiziert werden. Die Brigg w ar 1795 in England für 16 schwere 
Kanonen und 12 Drehbassen sowie 121 M ann Besatzung gebaut und 1797 unter 
Beibehaltung des N am ens von Russland für seine Flotte gekauft worden. Von den 
gefundenen Objekten gehörten die m edizin ischen Geräte zur A usrüstung des 
Schiffsarztes und das hochwertige Steingut- und Porzellangeschirr dem  Admiral 
Sarytschew, dem  Generalm ajor G ra f  L iw en oder einem anderen ranghohen O ffi
zier. Das Schiff gehörte zu e inem  G eschw ader, das 1805 in Pom m ern russische 
Truppen zur Unterstützung der Koalition gegen Napoleon landete. Die Brigg stran
dete dabei im Sturm vor Kap Arkona.

P e t e r - M i c h a e l  P a w l i k ,  Von der Weser in die Welt, Bd. 2, Die Geschichte der 
Segelschiffe von Weser und Hunte und ihrer Bauwerften 1790-1926, Elsfleth. Bra
ke Oldenburg (Brem en 2003, Hauschildt, 648 S. zahlreiche Abb.). Zehn  Jahre nach 
Bd. 1 (s. HGbll. 112, 1994, 312), der vor allem die Werften am rechten Weserufer 
mit den von ihnen erbauten Segelschiffen und deren Lebensläufe behandelte, hat 
Vf. je tz t die ebenso umfassende D arstellung der am O ldenburger W eserufer ge 
bauten Segelschiffe und ihrer Werften vorgelegt. Damit ist die U nterw eser die am 
besten aufgearbeitete Schiffbauregion D eutschlands im 19. Jh.

K a r l - H e i n z  M a r q u a r d t ,  The Global Schooner. Origins, Development, Design 
and Construction 1695-1845 (London 2003, C onw ay M aritim e Press, 240 S., 70 
Abb., 57 Detail- und 91 Risszeichnungen). Aufschlussreiche M onographie  über 
den Segelschiffstyp Schoner, der sich durch seine Takelage aus Gaffelsegeln von 
den älteren großen Segelschiffen mit ihren schw ieriger zu bedienenden Rahsegeln 
unterscheidet. M an gewinnt einen guten Überblick über Verbreitung, E insa tzm ög
lichkeiten und Leistungsfähigkeit.

H e r b e r t  K a r t i n g ,  Deutsche Schoner, Bd. 3: Der Bau hölzerner Schoner nach 
1870 an der deutschen Ostseeküste von Nordschleswig bis Mecklenburg (Bremen 
2003, Hauschildt, 208 S., 168 Abb.). Fortsetzung der in HGbll. 121, 2003, 226f„  
angezeigten, auf 6 Bde. geplanten Serie. Im behandelten G ebiet werden die 
Schicksale der 130 Neubauten, von denen allein 111 zw ischen 1870 und 1879 
entstanden, in nun schon gew ohnter Sorgfalt recherchiert und beschrieben.
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Rund Kap Hoorn mit Frachtseglern zur Westküste Amerikas, hg. von U r s u l a  
F e l d k a m p  (Bremen 2003, Hauschildt, 144 S., 140 Abb.). D ieser Begleitband zur 
gle ichnam igen Ausstellung des D eutschen Schiffahrtsm useum s in Brem erhaven 
behandelt den deutschen Anteil an der Um segelung Südam erikas, nachdem  W a l 
t e r  G r ö h  die Entdeckungsfahrten in die Kap-Hoorn-Region von M agellan 
1519/22 bis Bligh 1788/89 dargestcllt hat. Hg.in, die selber die meisten Beiträge 
verfasste, arbeitet die insbesondere für Segelschiffe  außerordentlich schwierigen 
Wetter- und Ström ungsverhältnisse zwischen Südam erika  und der Antarktis e in
drucksvoll heraus und stellt dann die ersten K apum segelungen aus wirtschaftlichen 
G ründen durch nordam erikanische W alfänger um 1770 dar, denen ab 1799 deu t
sche Frachtsegler in unterschiedlichen Schüben folgten zur A nbahnung von H an
delsbeziehungen zu pazifischen Inseln, zur Fahrt nach den kalifornischen G old
minen und zum  M assenguttransport (G uano und Salpeter) von Südam erikas West
küste als Schlussphase der deutschen Frachtsegelschifffahrt. Weiter stellt sie die 
großen Reeder und ihre Schiffe, das Leben an Bord, Frauen rund Kap Hoorn und 
der Freundschaftsbund der Cap-H orniers dar. W a l t e r  A.  K o z i a n  beschreibt Die 
Salpeterfahrt, W o l f g a n g  W a l t e r  Die Geschwindigkeit der Salpetersegler und 
D i r k  J .  P e t e r s  das Fünfmastvollschiff „Preussen“. Ein Verzeichnis der w ich
tigsten Literatur beschließt den informativen Band. D. E.

V O R H A N S I S C H E  Z E I T

(Bearbeitet von R olf Hammel-Kiesow)

Stadtarchäologie in Norddeutschland westlich der Elbe, hg. von H e i k o  S t e u e r  
und G e r d  B i e g e l  (ZAM , Beiheft 14, Bonn 2002, 277 S., zahlreiche Abb.). -  Der 
Band wird eingeleitet von dem  instruktiven Überblicksartikel von H e i k o  S t e u e r ,  
Zur Archäologie der Städte in Norddeutschland westlich der Elbe -  Grundlagen 
und Anfänge der Stadtentwicklung (9 -36 );  S. betont, dass Sachsen sowohl als 
S tam m esterritorium  wie als Reichslandschaft/H erzogtum  von wirtschaftlich wei
terentwickelten und differenzierter strukturierten G ebieten um geben war. Früh
städtische Zentralorte entwickelten sich erst nach der Eroberung durch die Fran
ken: zunächst an der Grenze Großburgen mit zentralen Funktionen, dann karolin
gische Königshöfe und Klöster (M issionszellen, M issions- und Reichsklöster). Der 
Zusam m enhang  von gewerblich genutzten Vorburgen und der Privilegierung von 
M arktorten ist durch die archäologische Forschung verdeutlicht worden (in den 
Pfalzen Tilleda und Werla, in den Königshöfen G ebesee und Helfta bei Eisleben). 
Weitere A usführungen gelten der Geldgeschichte  als H intergrund der S tadtge
schichte und der Kupferförderung im Harz, besonders bei Gitelde. -  ln den wei
teren Beiträgen des Bandes werden Städte unterschiedlicher Kategorien vorgestellt 
-  Bischofssitze, weltliche Herrschaftsmittelpunkte, W irtschaftszentren - ,  die zen
tralörtliche Funktionen verschiedener Reichweite bündelten. W o l f g a n g  S c h l ü 
t e r  stellt sehr detailliert Archäologische Zeugnisse zur Entstehung der Stadt Osna
brück (37 -104)  vor, von der G ründung einer M issionsstation 780 bis zur Rechts
stadt im 13. Jh., anschaulich untermauert von sechs ,E n tw ick lungsphasenkarten1. 
K a r l  B e r n h a r d  K r u s e ,  Die Bernwardsmauer in Hildesheim -  Befestigung von 
Domhügel und Stadt im Mittelalter (199-210), legt seinen Schw erpunkt au f die
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archäologischen Erkenntnisse über die Errichtung der gewaltigen D om burgm auer, 
mit der Bischof Bernward die Grundfläche der D om burg von ca. zwei au f ca. fün f 
ha vergrößerte. A d o l f  S i e b r e c h t ,  Halberstadt -  Neue stadtarchäologische Be
funde im Überblick (2 6 1 -2 7 6 ) schildert die Ausgrabungsergebnisse  bis zum  Bau 
der Stadtm auer im 13. Jh. -  Im zeitlichen A blauf folgt H a r t m u t  R ö t t i n g ,  Die 
Entwicklung der frühen Stadt am Beispiel der Braunschweiger Altstadt. Archäo
logisch-historische und archäometrische Forschungsergebnisse (125 -168), der 
von der vorstädtischen agrarischen S iedlungsphase des späteren 9. Jhs. die E n t
wicklung zu einer marktorientierten zentralörtlichen Siedlungsverdichtung aufzeigt 
und dabei wesentliche Erkenntnisse zur Entwicklung der städtischen H ausform en 
vorlegt. Dieser Beitrag wird ergänzt durch C a s p a r  E h l e r s ,  Brunswik und Dank- 
warderode -  Eine neue historische Interpretation (169-172). S t e p h a n i e  K a u f 
m a n n ,  K a r i n  H e g e r h o r s t  und W o l f g a n g  B r o c k n e r ,  Archäometrische Un
tersuchungen an einem Bleiglätte-(PbO)-Fund des 12. Jahrhunderts aus Braun
schweig (173-178), belegen die G ew innung bzw. die R ückgew innung von Silber 
mit Hilfe des Treibprozesses und machen damit auch eine Silberverarbeitung vor 
Ort wahrscheinlich. Der erstaunlich hohe Kupfergehalt der Glätte spricht für eine 
Entsilberung von kupferhaltigem  Material („Silber-Recycling“ von Kupfer-Silber- 
Legierungen bzw. Schrott?), doch wäre auch eine Herkunft aus Lagerstätten im 
Harz denkbar, worüber L o t h a r  K l a p p a u f ,  Bodendenkmale im Harz -  Quellen 
zur Geschichte eines frühen Industriegebietes (179-198), für den Zeitraum  vom 
9./10. bis zum  1 l . / l 2 Jh. berichtet, gegliedert in die N achw eise  für Lagerstätten, 
Schm elzplätze (Schm elzhütten für Kupfer, für Blei/Silber und Treibhütten) sowie 
Absatzgebiete. M i c h a e l  H e i n r i c h  S c h o r m a n n ,  Hannover vor 1200 -  Zur 
Frage einer frühen Stadtbildung au f Grund historischer und archäologischer 
Überlieferung (105-124), kom m t zu der nüchternen Feststellung, dass die w enigen 
archäologischen Siedlungsbefunde eine topographische Rekonstruktion von S ied
lungskernen und damit der S iedlungsentw icklung noch nicht zuließen. A n d r e a s  
H e e g e ,  Einbeck -  Stadtentwicklung und Befestigung eines südniedersächsischen 
Mittelzentrums (211-236), skizziert in einer h is torisch-archäologischen Z u sa m 
menschau den bisher erreichten Kenntnisstand vom ältesten Siedlungskern des 
Stiftsbezirks von St. Alexandri bis zur N iederlegung der Befestigungsanlagen seit 
dem  späten 18. Jh. Den chronologischen Abschluss bildet der Beitrag von H a n s -  
G e o r g  S t e p h a n ,  Die Stadtwüstungen Coivey und Nienover. Archäologische 
Monumente der Stadt-, Landes- und Reichsgeschichte im Weserbergland 
(237-260). Er umreißt die bisherigen Ergebnisse archäologischer Untersuchungen, 
die allerdings dadurch e ingeschränkt sind, dass langfristige Forschungsgrabungen 
in beiden Orten noch nicht möglich waren. Mit Corvey kann eine bereits im frühen 
M ittelalter zentrale S iedlung von regionaler und überörtlicher Bedeutung erfasst 
werden, die sich zwischen etw a 1100 und 1200 in zwei Phasen zur kom m unalen  
Stadt entwickelte; dagegen w ar N ienover ein typisches Beispiel e iner au f  grüner 
W iese vor einer Burg neu konzipierten, kleineren Stadt des hohen Mittelalters, 
archäologisch auf die Zeit zw ischen 1180 und 1210 datiert. Um 1260/80 scheint 
die Stadt verödet zu sein. R. H.-K.

Amber in Archaeology. Proceedings o f  the Fourth International Conference on 
Amber in Archaeology, Talsi 2001 , hg. von C u r t  W .  B e c k ,  I l z e  B.  L o z e  und 
J o a n  M.  T o d d  (Riga 2003, Latvijas vestures institüta apgäds, 259 S., zahlreiche 
Abb.). Die 18 Beiträge des Sam m elbandes behandeln verschiedene Them en, wie
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z. B. die chem ische Zusam m ense tzung  des Bernsteins und Bernsteinartefakte aus 
fast ganz Europa von der Steinzeit bis zum  Mittelalter. Zwei Beiträge haben Bezug 
zur friihhansischen Zeit: E v a l d s  M u g u r e v i c s ,  Viking Age and Medieval Finds 
o f  East Baltic Amber in Latvia and the Neighbouring Countries (9th -  16th Cen
tury) (90 -95), betont, dass Bernsteinperlen, -kreuze, M iniaturgegenstände aus 
Bernstein u. a. in Lettland im 11.-12. Jh. weit verbreitet waren und behandelt auch 
die aus dem Baltikum nach Zentraleuropa und Russland exportierten Bernstein
produkte. B e n t e  M a g n u s  s ,  The importance o f Amber in the Viking Period in the 
Nordic Countries (128-138), stellt die Verwendung von Bernstein in Skandinavien 
vom M esolithikum  bis zum Ende der W ikingerzeit dar. Mit der G ründung der 
ersten Städte und der Entwicklung des Handels seit dem  8. Jh. vergrößerte  sich die 
Nachfrage nach Bernstein in Skandinavien. E r wurde als Rohstoff für Schm uck
gegenstände und besonders für A m ulette  benutzt. A. Sne

A r n i s  R a d i p s ,  Die Düna als Verkehrsweg und Daugmale (D augavas ce}s un 
Daugmale, in: Cauri gadsim tiem . Rakstu kräjums veltlts Valdem äram  Qinteram 
(1899 -  1979), hg. von Sandra Zirne, Latvijas vestures muzeja Raksti, Bd. 7, Riga 
2000, N IM S, 101-121, engl. Zusam m enfassung). D er A rchäologe A. Radips un
tersucht die Rolle, die der Verkehrsweg D üna als Kontaktzone zwischen Ost und 
West vom 9. bis zum  A nfang des 13. Jhs. hatte. Die Expansion der Skandinavier 
verlief sehr unterschiedlich: Am Unterlauf der Düna hatten sie -  im Gegensatz 
zum  O berlauf -  keine M öglichkeit, eine Kolonie zu gründen. Bestrebungen, den 
W asserweg der Düna ostslaw ischer Kontrolle unterzuordnen, blieben erfolglos. 
D er Burgberg D augm ale  hatte als ausgeprägtes Handwerks- und H andelszentrum  
eine besondere Rolle am U nterlauf der D üna und war Bestandteil des ,internatio
nalen ' handelswirtschaftlichen Netzes im nördlichen Europa. Im 13. Jh. veränderte 
sich die Situation am U nterlauf der Düna. Die Kreuzzüge führten zur Unterbre
chung der Entwicklung der örtlichen Zentren und verdrängten die indigene Be
völkerung aus dem  Handel. A. Sne

A r n i s  R a d i p s ,  Das Problem der Entstehung der ersten Städte in Lettland  (Pir- 
m o pilsetu veidosanäs prob lem a Latvijä, in: Latvijas arheologija: peffjumi un pro- 
blemas, hg. von Ingrlda Virse, Latvijas vestures muzeja Raksti, Bd. 8, Riga, 
N IM S, 143-152, engl. Zusam m enfassung). R. untersucht die Entw icklung der 
Frühstädte in Lettland, die in der Literatur bislang sehr wenig Beachtung fanden, 
bis zu Kreuzzügen und erkennt -  neben dem  Handel -  die politische M acht als 
einen der bedeutenden Faktoren au f dem  Weg vom Burgberg m it Vorsiedlung zur 
Stadt. Das einzige frühstädtische Zentrum  in Lettland im 8. Jh. war Grobipa. Im 
Laufe des 9. und 10. Jhs. entstanden entlang der Düna mehrere Zentren, von denen 
D augm ale und Jersika im Beitrag ausführlicher behandelt werden. Die Kreuzzüge 
unterbrachen diese Entwicklung und die Städte in Lettland entwickelten sich nach 
w esteuropäischem  Standard weiter. N ur in manchen Fällen dienten frühere Zentren 
als Ausgangspunkt für die mittelalterlichen Städte, doch oft wurden letztere unweit 
von den alten Städten angelegt -  die Rolle von Daugmale übernahm  später Riga.

A. Sne

R o b e r t s  S p i r g i s ,  Skandinavische Schildkrötenfibeln am Unterlauf der Dauga- 
va vom 7.-11. Jahrhundert (Skandinävu brunurupucu saktas Daugavas lejtece 7 -
11. gadsimtä, in: LVIZ, 3, 2003, 23^10, dt. Zusam m enfassung). In Lettland wur-
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den 57 aus Skandinavien importierte Schildkrötenfibeln gefunden. 43 davon w ur
den in Bestattungen und Siedlungen der Düna-Liven gefunden. S. betont, dass nur 
zwei Fibeln aus dem  Ende des 7./Anfang des 8. Jhs. s tam m en, 41 Fibeln aus der 
W ikingerzeit (9 .-10 . Jh.). Hinsichtlich der Typologie der Schildkrötenfibeln stützt 
S. sich au f das in den 1920er Jahren von J. Petersen ausgearbeitete  Schem a der 
Fibeltypologie. A. Sne

J ä n i s  A p a l s  und E v a 1 d s M u g u r e v i c s ,  VII. Abschnitt. Die spätere Eisenzeit 
(Frühes Mittelalter) (VII nodaja. Velais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki), in: Lat- 
vijas senäkä vesture 9.g. t.pr.Kr. -  1200.g., hg. von E. M ugurevics  und Andrejs 
Vasks, Riga 2001, Latvijas vestures institüta apgäds, 2 9 0 -3 7 7 , engl. Z usam m en
fassung). Die spätere Eisenzeit umfasste in Lettland den Zeitraum  vom  9. bis 12. 
Jh.. Neben anderen Bereichen der W irtschaftsgeschichte werden Handel und Ver
kehrsmittel charakterisiert (334-340), importierte M ünzen, die hauptsächlich in 
W est-Ost-Richtung Richtung verlaufenden Kontakte, Waren des Tauschverkehrs 
und des Handels sowie Wasser- und Landw ege. Die im Tauschhandel erw orbenen 
Gegenstände w erden auch in den Teilen der Arbeit über materielle und geistige 
Kultur behandelt. Die Entwicklung von Tauschverkehr und Handel w ar nicht mit 
sozialen und politischen Veränderungen in der Gesellschaft Lettlands verbunden. 
Lettlands Platz in den ,in ternationalen4 Beziehungen während der späteren E isen
zeit wird als Kontaktzone in der politischen und wirtschaftlichen A useinanderse t
zung zwischen Ost und West charakterisiert, die mit der skandinavischen E xpan 
sion in Westlettland und der ostslawischen in Ostlettland entlang des W asserweges 
der Düna verbunden war. A Sne

A n d r i s  S n e ,  Society and power in the late prehistoric chiefdoms o f  the Livs 
(Prehistoria 2000, 1, 2001, 102-114, frz. Zusam m enfassung). D er A ufsatz behan
delt archäologische Fundorte, Artefakte (10 .-12 . Jh.), die soziale S truktur der Li- 
ven (eine der ethnischen Gruppen, die in der späteren Eisenzeit a u f  dem  Territo
rium Lettlands lebten) und die M achtgrundlagen der sozialpolitischen Elite. Bei 
den Liven spielte der  Handel in w irtschaftlicher und sozialer Hinsicht eine sehr 
große Rolle. Die große Zahl der in Bestattungen und in S iedlungen gefundenen 
importierten G egenstände  bezeugt dies. Die Kontrolle über den Handel, die m an 
che Führer der Liven gegen Ende der Vorgeschichte zu gew innen suchten, hebt S. 
als bedeutende M achtgrundlage hervor. (Selbstanzeige)

A n d r i s  S n e ,  Gesellschaft und Macht: soziale Beziehungen in Ostlettland am 
Ende der Vorgeschichte (Sabiedrlba un vara: sociäläs attieclbas A ustrum latvijä  
aizvestures beigäs, Riga 2002, Intelekts, 469 S., Karte, engl. Z usam m enfassung), 
erörtert die A ussagem öglichkeiten  der Geschichte  zur Sozialarchäologie, charak 
terisiert die K ulturlandschaft und die sozialökonom ischen und die politischen Be
ziehungen sowie die Beziehungen zwischen den G eschlechtern zwischen M ann 
und Frau. S. analysiert weiter die M achtgrundlagen und die O rganisation der G e 
sellschaft bei den Liven und Letgallen. Bis zu den Kreuzzügen im 13. Jh. existier
ten keine Staaten au f  dem  Territorium von Lettland. Das vierte Kapitel behandelt 
die sozia lökonom ischen Beziehungen und besonders den U m tausch  und Handel 
(importierte Waren und ihre regionale Verbreitung, das H andw erkszeug  der K auf
leute, die R ichtung der Handels- und Austauschbeziehungen, e inheim ische  K auf
leute, Orte des U m tausches und des Handels), weiter die soziale Bedeutung des
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Handels, besonders des Fernhandels sowie die Entstehung der Frühstädte als nicht- 
agrarische wirtschaftliche (nichtpolitische) Zentren am  A nfang des 2. Jahrtau
sends. Dank der Handelstätigkeit kann man die livländische Gesellschaft im 10.-
12. Jahrhundert als offene Gesellschaft mit einer breiten w ohlhabenden M ittel
schicht charakterisieren. M anche Importgegenstände, besonders  aus dem  Westen 
importierte Waffen und silberne Gegenstände, waren Prestigew aren. Das 8. Kapitel 
behandelt die Organisation der Gesellschaft am Ende der Vorgeschichte, als die 
Führungsrolle  eng mit den militärischen A useinandersetzungen und mit der an 
M achtm ittelpunkten zentralisierten Herrschaft individueller Führer verbunden war.

(Selbstanzeige)

Z U R  G E S C H I C H T E  D E R  
N I E D E R D E U T S C H E N  L A N D S C H A F T E N  

U N D  D E R  B E N A C H B A R T E N  R E G I O N E N

(Bearbeitet von Roman Czaja, Antjekathrin Graßmann , Volker Herrn, 
Günter Meyer und Hugo Weczerka)

R H E IN L A N D /W E S T F A L E N . Kölner Geistliche im Mittelalter. Bd. 1: Männer, 
bearb. von K l a u s  M i l i t z e r  (M itteilungen aus dem  S tadtarchiv  von Köln, H. 91, 
Köln 2003. Historisches Archiv der Stadt Köln, 824 S.). -  D em  Historischen A r
chiv und dem  A utor ist für eine ebenso voluminöse wie bahnbrechende Publika
tion zu danken, welche für die Erforschung der K ölner Stadt-, Kirchen- und So
zialgeschichte au f Jahre hinaus ein spannendes Q uellenm aterial bereitstellen wird. 
Die Edition hat sich das hochgespannte  Ziel gesetzt, säm tliche K ölner Geistlichen, 
die Stiftsherren wie die M önche, au f der Grundlage der ca. 500, seit dem  12. Jh. 
e insetzenden Schre insbücher zu ermitteln. Die darin gew onnenen  Angaben werden 
vor allem durch die Kölner Testamente, aber auch U rkunden unterschiedlichster 
Provenienz und nicht zuletzt auch durch gedruckte Quellen w ie etwa die Univer
sitätsmatrikel und Sekundärliteratur ergänzt. Dadurch lassen sich eine ganze Reihe 
von Karrieren rekonstruieren, vom Elternhaus über das S tudium  bis hin zur Erlan
gung von Kanonikaten innerhalb und außerhalb der Rheinm etropole. 408 B ene
diktiner, 436 Zisterzienser, 193 Johanniter und 942 Stiftsherren sind die Ausbeute. 
Für jeden  von ihnen verzeichnet ein knapper b iographischer Eintrag N am e und 
geistliche Institution, die Eltern sowie deren soziale und wirtschaftliche Stellung. 
Die zahlreichen A usw ertungsm öglichkeiten  zur Sozialgeschichte  der einzelnen 
geistlichen Institutionen oder der Beziehungen zwischen Bürgerschaft und Kirche 
können hier noch nicht einmal angedeutet werden. Rez. freut sich au f den zweiten 
Band über die Nonnen und Kanonissen, welcher dieses sehr begrüßensw erte  U n
ternehm en hoffentlich in absehbarerer Zeit zum A bschluß bringen wird. W. Schmid

W o l f g a n g  S c h m i d ,  Die Stadt der Heiligen und die Stadt der Erfinder? Der 
Kölner und der Nürnberger Kunstmarkt im 15./16. Jahrhundert (in: Econom ia e 
arte, secc. XIII-X V III, hg. von Sim onetta  Cavaciocchi, F lorenz 2002, 761-793) , 
vergleicht die Kunstproduktion und den Kunstmarkt beider Städte und relativiert 
die verbreitete Vorstellung von der Rückständigkeit Kölns au f  dem Gebiet des
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kunstgew erblichen  Schaffens. E r verweist u. a. au f  die engen Beziehungen Kölns 
zu den niederländischen Kunstzentren Brüssel und A ntw erpen  und den w eiträu
migen A bsatz  Kölner G oldschm iedearbeiten. Das lange Festhalten der Kölner 
M aler an traditionellen Stilformen (namentlich bei A ltarbildern und Epitaphien) 
erklärt sich m öglicherweise aus dem Selbstverständnis und den W ünschen der 
Auftraggeber. V. H.

A uf der Grundlage der erst vor wenigen Jahren edierten W eseler Chroniken A r
nolds von Anrath (1586) und Heinrichs von W eseken (1632) hat M a n u e l a  W e r 
n e r ,  „Got geh , daß dis das letzte sey“. Alltag in Wesel um 1600 (Studien und 
Quellen zur Geschichte von Wesel, Bd. 26, Wesel 2003, Selbstverlag des S tadtar
chivs, 111 S., 12 Abb.), ein Bild vom Alltagsleben der W eseler Bürger in den 
beiden letzten Jahrzehnten des 16. und im ersten Drittel des 17. Jhs. entworfen. 
D ieser A lltag w ar geprägt von den A usw irkungen des spanisch-niederländischen 
Krieges, dessen Schauplatz seit den 80er Jahren des 16. Jhs. auch der niederrhei
nische R aum  wurde, und des Jülich-Klevischen Erbfolgestreits (mit der E innahm e 
der Stadt durch spanische, später niederländische Truppen) und den konfessionel
len G egensätzen  in der Stadt, deren Bew ohner überw iegend dem  reformierten 
Bekenntnis angehörten; Lutheraner und Katholiken waren deutlich in der M inder
heit. Trotzdem ergaben sich im Z usam m enhang  eines kurzen Rekatholisierungs- 
versuchs (1598/99), vor allem jedoch  in der Zeit der spanischen Besatzung K on
flikte zwischen den Reform ierten und den Katholiken, die von der Vf.in im e in
zelnen vorgestellt werden und wobei auch die unterschiedlichen Sichtweisen der 
beiden Chronisten hervorgehoben werden. V. H.

H e i n z - D i e t e r  H e i m a n n ,  Die Soester Fehde. Geschichte einer erstrittenen 
Stadtfreiheit (Soest 2003, M ocker & Jahn, 127 S., 13 Abb.). -  Die Soester Fehde 
(1444-1449), in der es der Stadt Soest gelang, die erzbischöflich-kölnische Stadt
herrschaft abzuschütteln, gehört zu den spektakulärsten Ereignissen der Soester 
G eschichte. Vor allem die Tatsache, daß die Stadt im S o m m er 1447 die Angriffe 
der überlegenen kölnischen Truppen, in denen auch sächsische und böhm ische 
Söldner mitkäm pften, abw ehren konnte, ist im kollektiven Bewußtsein der Stadt 
lebendig geblieben. Die A useinandersetzung mit den K ölner Eb. Dietrich von 
M oers w ar aber nicht nur eine rein lokalgeschichtliche Angelegenheit; zum A us
trag kam en auch das territorialpolitische Ringen um die Vormachtstellung im nie
derrheinisch-westfälischen Raum zwischen Kurköln und den H erzogtum  Kleve, 
die burgundischen Expansionspläne und die wettinischen A nsprüche au f das lu
xem burgische  Erbe. Vf. schildert den Verlauf der Fehde (in der er eher einen 
Sezessionskrieg  sieht), die Bündnispolitik der Stadt in den 40er Jahren des 15. Jhs., 
das Verhalten der Hanse, geht auch auf die Frage ein, w arum  es nach der e rfo lg
reichen A bw ehr der militärischen Bedrohung keine ere ignisbezogene M em orial
kultur gegeben hat, und behandelt ausführlich die noch im  S om m er 1447 einset
zenden Friedensverhandlungen, die mit Hilfe päpstlicher Intervention im April 
1449 zum  Abschluß gebracht werden konnten, allerdings ohne die Beteiligung der 
Stadt, die die Vereinbarungen nur hinzunehm en hatte. Vf. betrachtet die Folgen 
des Fehdegeschehens sowohl im Hinblick auf die territorialpolitische Konzeption 
Dietrichs von M oers, die „M odernisierungstendenzen der Landesverw altung mit 
ex tensiver H errschaftsgestaltung“ (80) verband, als auch im Hinblick auf die w irt
schaftliche und konfessionelle Entwicklung der Bördestadt im 16. Jh. und be-
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schreibt die Elemente des bürgerlichen/gem eindlichen Selbstbewußtseins, wie es 
vor allem im „K riegstagebuch“ des B artholom äus von der Lake seinen N ieder
schlag gefunden hat. Auch wenn der Text weitgehend identisch ist mit dem ent
sprechenden Beitrag des Vfs. im 2. Bd. der neuen Soester Stadtgeschichte (s. 
HGbll. 115, 1997, 228f.), so ist die „N euauflage“ dennoch zu begrüßen, weil mit 
ihr erstm als seit der inzwischen längst vergriffenen Darstellung von W olf-Herbert 
Deus (1949) w ieder eine M onographie zum T hem a verfügbar ist. V. H.

Am  Beispiel der Großen D ortm under Fehde, in der die Stadt, allerdings mit e r
heblichem  materiellem A ufwand, ihre U nabhängigkeit gegen den mit dem  Kölner 
Eb. Friedrich von Saarwerden verbündeten Grafen Engelbert III. v. d. M ark ver
teidigen konnte, ist C 1 a u d i a G a r n i e r ,  Symbole der Konfliktführung im 14. Jahr
hundert: die Dortmunder Fehde von 1388/89 (Westf.Zs. 151/152, 2001/2002, 
23^46), der Frage nachgegangen, inwieweit Form en sym bolischer Kom m unikation 
das Fehdegeschehen bestim m t haben. Nach A nsicht der Vf.in zeigt der Verlauf der 
Fehde, daß w eder der Erzbischof noch der G raf  die Stadt wirklich bezwingen 
wollten; vielmehr sei es nur darum gegangen, die Stadt zum Einlenken zu bew e
gen. Das zeige sich daran, daß an „die Stelle handfester bew affneter A useinan
dersetzungen . . .  sym bolische D rohgebärden“ (45) -  als solche wertet sie die zahl
reichen, mit vielerlei „A usnahm e- und Treuvorbehaltsregeln“ (31) versehenen Feh
deansagen der mit dem E rzb ischof und dem  Grafen Verbündeten -  getreten seien. 
Zu den sym bolischen K om m unikationsform en zählt Vf.in auch die „gesichtsw ah
renden“ Entscheidungen, die schließlich den Friedensschluß erm öglichten. V. H.

Im M ittelpunkt der A usführungen von R e i n h a r d  V o g e l s a n g ,  Bielefeld, Her
fo rd  und Lemgo. Drei Landstände im Staat der frühen Neuzeit (88. Jahresbericht 
des Hist. Vereins für die Gft. Ravensberg, Jg. 2002/2003, 51 -78 ) , steht zum  einen 
die Frage, wie sich die E ingliederung der genannten  Städte in den jew eiligen 
frühneuzeitlichen Staat vollzog (und welche A usw irkungen dies au f die aus dem 
M ittelalter überkom m ene städtische A utonom ie hatte), und zum anderen geht es 
um  die damit verbundenen Veränderungen der zentralörtlichen Funktionen und die 
ökonom ische  Entwicklung der drei Städte nam entlich  in der Zeit nach dem  30jäh- 
rigen Krieg. W ährend das lippische Lem go „ lippisch“ blieb und einen großen Teil 
seiner alten Selbstverwaltungsrechte behaupten konnte, gerieten die ravensbergi- 
schen Städte Herford und Bielefeld 1647 unter brandenburgische Herrschaft und 
m ußten im 18. Jh. stärkere Eingriffe in ihre alten Freiheiten hinnehm en. H insicht
lich seiner zentralörtlichen und wirtschaftlichen Entw icklung erw ies sich die Son
derstellung Lem gos innerhalb der Gft. Lippe aber als Nachteil; zentralörtliche 
Funktionen (Garnison, Appellationsgericht, M edizinalkolleg, Lehrersem inar u. a.) 
g ingen nach Detmold, und es gelang auch nicht, überregional bedeutsam e G ew er
be in Lem go aufzubauen. Dagegen konnten Herford, deutlich m ehr aber noch 
Bielefeld im Leinengewerbe reüssieren. V. H.

J e n s  B r ü n i n g ,  „Konfessionalisierung“ und Bildungswesen: Die Lateinschulen 
in Minden, Herford und Bielefeld im 16. und 17. Jahrhundert (88. Jahresbericht 
des Hist. Vereins fü r die Gft. Ravensberg, Jg. 2002/2003, 79 -100) , versteht seinen 
A ufsatz  als einen (ostwestfälischen) Beitrag zu der seit vielen Jahren geführten 
„K onfessionalisierungs“-Debatte. B. fragt nach der „Bedeutung des höheren Bil- 
dungs- und Schulwesens für die Internalisierung der neuen O rdnung“ (80) und
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hebt hervor, daß die U m gestaltung der alten Lateinschulen in protestantische G y m 
nasien in den genannten Städten zwischen 1530 (M inden) und 1558 (Bielefeld) 
von den Bürgern und den städtischen O brigkeiten unabhängig von den L andes
herrschaften getragen wurde, daß dieser Vorgang aber über die Pfarrer und Lehrer, 
die in W ittenberg, Leipzig oder Jena studiert hatten, eingebunden war in den 
großen konfessionellen und gesellschaftlichen W andlungsprozeß dieser Zeit. V. H.

N IE D E R SA C H S E N /SA C H SE N -A N H A L T . Die Universitätsbibliothek Bremen, 
hat seit 1997 im Rahm en des D FG -Projekts  „Retrospektive Digitalisierung von 
B iblio theksbeständen" ca. 3800 historische Karten aus ihrer Sam m lung (S chw er
punkt: N ordw estdeutschland) digitalisiert und nach Them en, O rten/Landschaften  
und historischen wie heutigen O rtsnam en aufgeschlüsselt (http://gauss.suub.uni- 
brem en.de/suub/hist/index.jsp). G lücklich w ar die Entscheidung, den Karten E r
läuterungen beizugeben. Ebenso m eisterhaft gelöst wurde das Problem der D ar
stellung der m itunter recht um fangreichen Karten: sie werden ausschnittsweise 
gezeigt, wobei die Navigation über Pfeile am Rande der Karte (N, NO, O, SO, S 
etc.) erfolgt. S. J.

Das Antiquariat Buss (Jever) hat dankensw erterw eise  den kom pletten Text von 
G ustav Rüthing, Urkundenbuch von Jever und Kniphausen (O ldenburger U rkun
denbuch VI, O ldenburg 1932) im Volltext verfügbar gem acht (http://www.anti- 
quaria t-buss.de/urkundenbuch/index.php). Die Urkunden kann man vom ersten bis 
zum  letzten Stück durchklicken (und ausdrucken) oder das Register konsultieren, 
das die Stücke einlinkt. Weiß man die N um m er der Urkunde, die man sucht, so 
kann man über die Springm aske am  Ende der Navigationsleiste direkt zu dem  
gew ünschten Stück gelangen. Allerdings ist ,Hanse* dem  Stichwort ,L übeck ' zu 
geordnet. S. J.

A u f Quellen zum Landhandel auf mitteldeutschen Nebenstraßen, also abseits der 
„via regia“ und der „via im perii“, m acht M a n f r e d  S t r a u b e  aufm erksam . In 
seinem  Aufsatz Freyburg -  ein bedeutender Transitort im Handelsverkehr ver
gangener Jahrhunderte (Saale-Unstrut-Jahrbuch 8, 2003, 14-27) analysiert er 
m ehrere bisher unpublizierte Texte, die das Geleit der Kleinstadt an der Unstrut 
betreffen. Dies sind Abrechnungen über Geleitse innahm en aus der zweiten Hälfte 
des 15. Jhs., verschiedene obrigkeitliche A nordnungen des 16. und 17. Jhs., die 
S traßensicherheit betreffend, sowie ein Bericht von 1736, der das Freyburger G e 
leit beschreibt. Diese Quellen ergeben für den Vf. ein geschlossenes Bild, denn 
„über Jahrhunderte h inweg hatten sich w eder die W irtschafts- noch die H andels
oder gar die Transportbedingungen grundlegend verändert“ (17). K. Kriiger

SC H LE SW IG -H O L S T E IN . Ein nützliches Hilfsmittel bietet die Maritime Biblio
graphie Schleswig-Holsteins, hg. von R e i n h a r d  G o l t z ,  N i l s  H a n s e n  und 
S t e f a n i e  H o s e  (Großbarkau 2002, 197 S.). Die Bibliographie verzeichnet in 
über 3200 Einträgen Arbeiten zur See- und Binnenfischerei, Küsten- und B innen
schiffahrt, Häfen und Schiffbau sowie m aritim er Lebensw eise  vom  17. Jh. bis 
heute. Durch eine O rdnung nach Autoren und einem  sachthem atischen Register ist 
ein leichter Zugang zu den verzeichneten Werken möglich, die auch den Bereich 
der ausgehenden Hansegeschichte tangieren. C. J.

http://gauss.suub.uni-
http://www.anti-
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Schleswig-Holstein von den Ursprüngen bis zur Gegenwart. Eine Landesgeschich
te, hg. von J a n  M a r k u s  W i t t  und H e i k o  V o s g e r a u  (H am burg  2002, Convent 
Verlag, 415 S., 20 S. farb. Abb.). -  W eniger der eigentliche Inhalt als die Form, die 
M ethode und die Darbietungsart sind das Besondere an den häufigen gegenw är
tigen Überblicksdarstellungen, von denen die vorliegende nun eine weitere den 
zahlreichen Büchern über Schlesw ig-H olste ins Geschichte hinzufügt. Im Um fang 
maßvoll, in schlichten Schw arz-W eiß-A bbildungen eher zurückhaltend und h in
sichtlich der in der Mitte des Buchs kostengünstig  gebündelten  Farbabbildungen 
konservativ, spricht der vorliegende, unprätentiöse Band auch den geschichtsw is
senschaftlicher Darstellung wohl Fernerstehenden direkt an. In sieben großen Ka
piteln, daneben mit ergänzenden Exkursen, wird ein Bogen von der Ur- und Früh
geschichte bis zur Gegenw art geschlagen. Die Autoren sind ju n g e  Historiker, die 
den Text locker und ansprechend, ja  in einzelnen Fällen auch etwas flapsig ge
stalten. Kleine, im Druck grau unterlegte Einschiebsel nehm en sich der Erklärung 
von Fachausdrücken an oder vertiefen hier und da Ereignisse, Situationen oder 
verweisen au f  Besonderheiten. G rundsätzlich  kann man dieses mit Schw ung und 
Frische geschriebene Buch jedem  als Lektüre em pfehlen, der sich ohne Anstren
gung, aber verläßlich der schlesw ig-holstein ischen G eschichte in H äppchen nähern 
möchte. Die Hanse wird treffend zusam m engefaßt von R olf  H am m el-K iesow  
(111-120). Auch sonst erscheinen hier und da Hinweise au f  die Hansestädte 
Lübeck und Kiel, die erstgenannte natürlich für den Alltag im Mittelalter, den 
Totentanz, die W ullenweverschen Unruhen oder auch W illy Brandt. Das Fürstbis
tum Lübeck wird berücksichtigt, Hexen und Juden, das G roß-H am burg-G esetz  von 
1937, der Pogrom  1938 sowie der B om benangriff  1942 auf Lübeck werden e r
wähnt. Eine kurzgefaßte Stammtafel der Herzöge usw., eine kleine Literaturliste, 
e ine sparsam e Kartenskizze, aber auch eine gute Zeitleiste und ein Register runden 
den handlichen Band ab. A. G.

L Ü B E C K /H A M B U R G /B R E M E N . Archäologische Untersuchungen a u f dem 
Lübecker Stadthügel: Befunde und Funde, hg. von M a n f r e d  G l ä s e r  (Lübecker 
Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 26, Bonn 2002, R. Habelt Verlag, 
551 S., zahlreiche Abb.) -  Die 1980er Jahre waren für die Lübecker Archäologie 
besonders fruchtbar, konnten doch im Rahm en verschiedener Forschungsprojekte 
zahlreiche A usgrabungen durchgeführt und dokum entiert werden. Hier wird nun 
die Ernte eingefahren, indem in 13 um fangreichen, ins Einzelne gehenden Bei
trägen Befunde und die z. g. T. auch abgebildeten Sachfunde vorgestellt und in
terpretiert werden. Es geht anfangs um die U ntersuchungen in den Häusern und 
au f  den Grundstücken Jakobik irchhof 2 ^ L  T o r s t e n  L ü d e c k e ,  unter Mitarbeit 
von H a n s  S t e p h a n ,  betrachtet die mittelalterliche Lateinschule und die Predi
gerhäuser in Lübeck (9-31), D i r k  L a g g i n  beurteilt die Funde der dortigen G ra
bung (33-60), T o r s t e n  L ü d e c k e  und U l r i c h  D r e n c k h a h n  konzentrieren 
sich (6 1 -1 1 1 )  au f die dort ergrabenen 49 Schreibgriffel und ziehen auch die an
derwärts, nicht nur in Lübeck, gefundenen Schreibgeräte heran. H a n s  R e i c h 
s t e i n  gibt Anm erkungen zu T ierknochenfunden des genannten G rundstücks 
(113-125), und schließlich w endet sich J e n s  C h r i s t i a n  H o l s t  den mittelalter
lichen Bauphasen des G ebäudes zu (127-137). Ein zweiter Bereich betrifft die 
sensationellen M assenbestattungen am Heilig-Geist-Hospital ( S t e p h a n  A.  L ü t -  
g e r t  mit Beiträgen von D i r k  H e i n r i c h  und B e r n d  P ä f f g e n ,  139-243). Noch 
übergreifender untersucht M o n i k a  P r e c h e l  Eine Lübecker Population von
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1350: Krankheiten und Mangelerscheinungen (245-286). Es folgt dann die A u s
wertung einzelner Grabungsbereiche: H a u k e  K e n z l e r  zum  Haus Königstr. 9 
(287-378), M i e c z y s l a w  G r a b o w s k i  über die hölzernen Straßenbefestigungen 
im mittelalterlichen Lübeck (378-^4-26) und über eine A usgrabung im Lübecker 
Gerberviertel (H undestr.95) (427 -472 ), M a r q u i t a  und S e r g e  V o l k e n  über die 
Lederfunde dieser A usgrabung (473-502), U l r i c h  D r e n c k h a h n  über den G e 
bäudekom plex Breitestr. 8 3 -8 7  (5 0 3 -5 2 5 ) und schließlich K e r s t i n  H o f m a n ,  
S t e p h a n  S c h i n d e l ,  H e n n i n g  S e g e l e r ,  P e t e r  S o m m e r  und A l m u t h  
A i s l e b e n  über die archäologischen Untersuchungen auf dem  G rundstück Kolk 
12 (527-550). W endet sich der Band auch zuallererst an A rchäologen, so ergeben 
sich doch allgem eine Erkenntnisse. Die G rabungen Jakobik irchhof 2 - 4  erhärten 
die Beobachtung, daß  die erste Besiedlung Lübecks 1143/1159 nicht bis hierher 
reichte, sondern am Westrand der Stadtinsel stattfand. In die Kultur- und Sozia l
geschichte führt die Darstellung der G eschirrkeram ik dieser G rabung  mit Delfter 
Fayencen, chinesischem  Porzellan und hochwertigen Kelchgläsern. D er Aufsatz 
über die mittelalterlichen Griffel, die übrigens kaum in Kirchen und Klöstern 
auftreten, sondern eher in Kaufm annshäusern  gefunden wurden, bildet das N on
plusultra für alle, die sich mit der Schreibkultur des Mittelalters beschäftigen w ol
len, denn auch die W achsschreibtafeln werden berücksichtigt. Zu den M ahlzeiten 
des Kaufm anns erfährt man Einzelheiten aus den K nochenlünden des K üchenab
falls. Hühner, Gänse und natürlich Rinder, wurden verzehrt, dagegen kaum  Hunde, 
Katzen und Pferde. Die über 1000 Skelette beim Heilig-Geist-Hospital lassen sich 
mit großer W ahrscheinlichkeit in das Pestjahr 1350 verweisen. Dies legen auch die 
chronikalischen A ngaben und die Vergleiche mit anderen europäischen Städten 
nahe. Z ur Alltags- und M edizinalgeschichte trägt die eindrucksvolle  Darstellung 
der Krankheiten und M angelerscheinungen an den Knochen der alten, aber auch 
der jungen  M enschen bei. Fast alle A ufsätze bieten Nachrichten über die bauliche 
Chronologie der Häuser und dam it über das Aussehen Lübecks. Einzelheiten  il
lustrieren das, wie z. B. die mit W akenitzwasser gespeiste Sodanlage  au f  dem 
Grundstück Königstr. 9. Von ähnlich grundsätzlichem  Interesse wie der G riffel
beitrag sind die Angaben (mit Abb.) über die mittelalterlichen S traßenbefestigun
gen. Drei Arten von S traßenbelägen wurden festgestellt: reisigähnlicher Belag, 
Knüppelbelag und Bretter-/Bohlenbelag, wobei die beiden letztgenannten als vor
herrschende Typen Vorkommen. Die festgestellten befestigten Straßen waren 
4 ,5 -5 ,2  m, die H undestraße sogar 7 m  breit. Vom lederverarbeitenden G ew erbe  in 
der Hundestr. 95 ausgehend wird au f die Lübecker Schuhfunde des 13. Jhs. g rund
sätzlich verwiesen. O bw ohl es sich bei den Ausgrabungsstätten nur um A us
schnitte der Fläche des Lübecker Stadthügels im Promillebereich handelt, geben 
die einheitlich gestalteten Beiträge auch für den Historiker w ichtige Einblicke in 
die Sachkultur des Mittelalters. A. G.

I n g r i d  S c h a l i e s ,  18. Bericht der Lübecker Archäologie fü r  das Jahr 2002/2003 
(Z V L G A  83, 2003, 20 7 -2 2 8 ) ,  weist u. a. au f „M arktschichten“ , die noch dem  12. 
Jh. zugeordnet werden können, mit Resten planmäßig verlegter P lanken etw a einen 
halben M eter unterhalb der heutigen Pflasterung auf dem M arktplatz  hin. Im Be
reich des ehem aligen Postgebäudes wurden Reste eines, traufständig zum  M arkt 
stehenden, Pfosten-Schw ellriegelbaues mit Hinweisen au f  M eta llhandw erker 
(Bronzereste, Schlacken und G ußform en) aus der Zeit um 1200 gefunden. Z er
schlagene Zuckerhutform en bestätigten die Nutzung des Hauses W eiter Lohberg 2
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im 18. Jh. bis 1826 als Zuckersiederei (im M ittelalter als G erberhaus genutzt). 
N eue W asserleitungsfunde, wahrscheinlich zur B ürgerw asserkunst (ab 1531/33) 
gehörend, gab es in der Fleischhauerstraße. Beim Bau der A utobahn A 20 sind 
südlich von Lübeck Siedlungsreste  mit Keramik, Eisenschlacken, Rennfeueröfen 
aus der Älteren R öm ischen Kaiserzeit ausgegraben und Lesefunde aus dem  N eo
lithikum und der Älteren Bronzezeit geborgen worden. G. M.

I r m g a r d  H u n e c k e ,  Jahresbericht des Bereichs Denkmalpflege der Hansestadt 
Lübeck 2002/2003 (Z V L G A  83, 2003, 229-254). H ervorzuheben sind: D er Umbau 
des beim Burgkloster gelegenen Beichthauses, 1358/59 fertiggestellt, zum  städti
schen archäologischen M useum  wird in naher Zukunft abgeschlossen. In dem 
zweigeschossigen W ohnhaus An der M auer 47, im 17. Jh. in den Halbturm der 
Stadtm auer eingebaut, wurde eine rundbogige Türöffnung zum früheren W ehrgang 
w ieder geöffnet. Der Leuchtturm  in Travemünde, das älteste erhaltene Seezeichen 
an der deutschen O stseeküste, 1539 gebaut und 1827 in k lassizistischer Form 
erneuert, wurde durch S icherungsarbeiten für Besucher zugänglich gem acht. G. M.

Societates. Das Verzeichnis der Handelsgesellschaften im Lübecker Niederstadt
buch 1311-1361 , hg. von A l b r e c h t  C o r d e s ,  K l a u s  F r i e d l a n d  und R o l f  
S p r a n d e l  unter M itarbeit von H o l g e r  G r o p p  und U l r i c h  S i m o n  (Quellen 
und Darstellungen zur H ansischen Geschichte, N. F. Bd. 54, Köln 2003, Böhlau, 
122 S., Abb. und Tabb.). -  D er älteste erhaltene Band des Lübecker N iederstad t
buches w ar nach der A uslagerung der Lübecker Archivalien nur in M ikrofilm be
arbeitungen zugänglich, nach denen ein Editionsm anuskript vorbereitet wurde. 
U nter den rückgeführten Archivalien befand sich auch der erste erhaltene Band des 
N iederstadtbuches, so daß die Edition gründlich überarbeitet werden konnte. Der 
erste Band enthält, anders als die folgenden, drei Teile: 1. Recognitiones, d . h .  
Quittungen über gelöschte Schuldanerkenntnisse von 1305 bis 1351, 2. Societates, 
d. h. freiwillig e ingegangene, schuldrechtlich vor dem  Ratsschreiber abgesicherte 
Verbindlichkeiten von stillen Teilhabern von 1311 bis 1360 und 3. Debita, d . h .  
Schuldanerkenntnisse bei Handelsgesellschaften von 1325 bis 1 3 6 3 . -  Den Text 
der Societates (55 -104)  bearbeitete  Holger Gropp, das Orts- und Personenregister 
Holger G ropp und Klaus Friedland. Die Stück- und Inhaltsbeschreibung mit A n
gaben über Benutzung und Veröffentlichung übernahm  Ulrich Simon, der die Edi
tion des zweiten N iederstadtbuches vorbereitet. R o l f  S p r a n d e l ,  Wirtschaftge
schichtliche Einführung (1-9), schrieb einen aus den Societates ableitbaren Über
blick über die Struktur der Kaufm annschaft und der W irtschaftsgeschichte 
Lübecks im 14. Jh.: Das Register ist kein offizielles vom Rat angelegtes Verzeich
nis von 249 Handelsgesellschaften, an denen über 400  Kaufleute beteiligt sind, 
darunter nur wenige Frauen („relicta“, „uxor“ , „soror“) und ein „dom inus“ aus 
Stockholm. An 144 G esellschaften sind 102 Ratsherren aus 43 Familien vorw ie
gend als Kapitalgeber beteiligt. 17 Großanleger, H erm ann M ornewech mit 22 der 
reichste, stellen mit 108 Einträgen die Hälfte des Anlagekapitals. -  A l b r e c h t  
C o r d e s ,  Rechtshistorische Einführung (11-43), betont die Bedeutung der Quelle, 
da sie die wichtigsten rechtlichen Form en des Alltagshandels im hansischen W irt
schaftsraum verdeutlicht, allerdings keine Angaben über W arenarten, Lieferanten 
oder A bnehm er enthält. An Beispielen aus dem  R egister werden in k larer Be
schreibung die Varianten des lübeckischen G esellschaftshandels des 14. Jhs. dar
gestellt. Als „societas“ (oft mit dem  Zusatz „vera“ , „recta“ oder „iusta“) wird nur
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die Vertragsform bezeichnet, in der beide Partner einen G eldbetrag  in ein gem ein 
sames U nternehm en investieren; nur 17 der 284 Einträge -  ohne Bezeichnung -  
behandeln Verträge mit einseitigem Kapitaleinsatz, „unbenannte  Kom m issionsge- 
schäft(e) au f G ew inn und Verlust“ (14). Die „societas“ entspricht der W iderle
gung, eingetragen nach dem M uster „A habet x, ad (oder contra) quas B sibi 
(besser ei) posuit x (oder 2x) in (vera) societate“ (19). N ach dem  Register haben 
sich über die ältere einfache Form hinaus komplizierte Varianten mit unregelm ä
ßigen Beteiligungen entwickelt, die in formelhaften kurzen W endungen in e inem  
Stadtbucheintrag zw ar noch um schrieben werden, aber bei zunehm ender kaufm än
nischer Schriftlichkeit in privaten Verträgen und Rechnungsbüchern  in den e in 
zelnen Bedingungen besser dargestellt werden konnten: Die Zahl der einfachen 
W iderleginge nim m t im  Laufe des 14. Jhs. ab. Die Beteiligungsverhältnisse und 
M öglichkeiten des Kapitalgebers, die Einsätze zu variieren, reichen von der Vor
finanzierung (Fürlegung = unentgeltliches Darlehen) über A ufstockung des G e 
sellschaftskapitals (Vorgeld), Schachtelgesellschaften, unregelm äßige K apitalein
sätze (bis zu Relationen von 40  : 318 oder 117:  143) zu Zusatzeinsätzen der „sen- 
deve“ (dafür wird kein entsprechender lateinischer B egriff  genannt). Unter den 
Kapitalführern gab es keine Ratsherren, sie sind au f  der Kapitalgeberseite  zu fin
den. In einem einzigen Fall wird eine Frau, G herborga Doberstorp, von einer Talek 
Voghede als Kapitalführerin beauftragt. In späteren Einträgen wird auch eine ge 
m einsam e Geschäftsführung vereinbart. Selten wird die D auer der „societas“ g e 
nannt, die Gewinnteilung ist die Regel, ohne den A rbeitseinsatz  des Kapitalführers 
e inzurechnen. Ab 1350 nehm en Quittungseinträge für gelöschte Schulden des K a
pitalführers zu, ein Zeichen für das Bedürfnis nach schriftlicher Beweissicherung 
in Krisenzeiten. G. M.

S t e f a n i e  R ü t h e r ,  Prestige und Herrschaft. Zur Repräsentation der Lübecker 
Ratsherren in Mittelalter und Früher Neuzeit (Norm und Struktur. Studien zum  
sozialen Wandel in M ittelalter und Früher Neuzeit, Bd. 16, Köln 2003, Böhlau, 
243 S., 10 Abb.). -  Die M ünsteraner Dissertation versucht, die Frage nach den 
Zugangskriterien zum  Lübecker Rat zu erweitern, da die bisherigen U ntersuchun
gen über die M erkm ale wie Handelserfolge, Verwandtschaft oder G rundbesitz  ke i
ne hinreichende Erklärung ergeben haben. Für Lübeck läßt sich im Mittelalter eine 
abgeschlossene Patrizierschicht nicht belegen; bei großer Fluktuation innerhalb der 
ratsfähigen O berschicht war die Qualität der Person für die Wahl zum  Ratsherrn 
entscheidend, überwiegend nachgewiesen durch den w irtschaftlichen Erfolg, aber 
nicht als notwendige Bedingung. Erst im Bürgerrezeß von 1669 werden no tw en
dige berufliche Qualifikationen für die Ratswahl genannt. Die Arbeit überprüft, in 
w elchem  M aße Formen und Handlungen zur Verdeutlichung von „sym bolischem  
Kapital, hier als „religiöses K apital“ vorgestellt, die Legitim ation zur Herrschaft 
beeinflusste. „Grundlage für die politische Macht bleibt der Reichtum , doch nur 
wenn er durch sym bolische Form en und Handlungen in sym bolisches Kapital 
überführt w ird“ (13). Da auch die ma. und frühneuzeitliche Stadtgesellschaft durch 
das christliche Wertsystem bestimmt wird, ist die Teilhabe am  Bau, der Verwal
tung und der Ausgestaltung der Kirchen, für die führende Schicht an den Pfarr
kirchen, ein wichtiges Kennzeichen der Herrschaft. Im lange anhaltenden Konflikt 
zwischen B ischof und Domkapitel einerseits und Rat und Bürgerschaft anderer
seits um Patronatsrechte, Bestattungsrechte, das Heilig-Geist-Hospital und die E in
flüsse bei der Einrichtung und Unterhaltung der städtischen K löster (sie stehen au f
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städtischem  Territorium!) zeigten die führenden Personen ihre Fürsorge für die 
gesam te Bürgerschaft und zugleich Zeichen individueller Fröm m igkeit. Mit Hilfe 
der zahlreichen testam entarischen Dotationen für die K irchen gew innt die städti
sche O berschicht über die Provisoren eine führende Rolle beim  Kirchenbau. Die 
Stiftungen dienten individuell dem Seelenheil, bewiesen die Fröm m igkeit und ver
stärkten zugleich die öffentlich erwartete und anerkannte E ignung für gesellschaft
liche A ufgaben oder Ämter, in der Regel für die Wahl in den Rat. K apitalaufw en
dungen für kirchliche Zw ecke steigerten die soziale A nerkennung; die Einfluß
m öglichkeiten au f  kirchliche Gestaltungen vergrößerten den Repräsentationsauf
wand. Mit der Reform ation erhielten die Ratsherren die geistliche und finanzielle 
Oberaufsicht über die Kirchen, verlagerten aber die individuellen A ufw endungen 
auf die G estaltung repräsentativer Grabstätten und Epitaphien, die den Ruhm  und 
die Stellung der Verstorbenen in der S tadtgem einde hervorheben sollten. -  Die 
Arbeit stützt sich überwiegend au f  gedruckte Quellen, Sekundärlitera tur und bisher 
unveröffentlichte Testamente vom 15. bis zum 17. Jh. Sie untersucht an Beispielen 
das Stiftungsverhalten der Oberschicht bei K irchenbauten mit E inschluß der K lö
ster und der Repräsentationsform en ausgew ählter Ratsfamilien: W arendorp, Bere, 
Witik, von W ickede, W ibbeking und Brömse. Das gehobene Repräsentationsbe- 
dürfnis im kirchlichen Rahm en kann als ein weiteres Kriterium für den sozialen 
Aufstieg akzeptiert werden, läßt aber nach wie vor die Frage unbeantwortet, nach 
welchen M erkm alen  die Ratsherren in Lübeck gewählt wurden. G. M.

B i r g i t  N o o d t ,  Die „naringe“ Lübecker Frauen im 14. Jahrhundert: Frauenar
beit in Handel und Handwerk (ZV LG A  83, 2003, 9 -5 1 ) ,  gibt zunächst einen 
Überblick über die Literatur zur Stellung arbeitender Frauen im M ittelalter und 
Hinweise zu den Quellen im Lübecker Stadtarchiv (Testamente, Niederstadtbuch). 
Da es nicht eindeutig  möglich ist, ma. Begriffe -  z. B. „ancilla“ oder „m ercatrix“ -  
au f die heutige Situation zu übertragen, lassen sich aus den lateinischen Bezeich
nungen der A ufgabenbereich und die rechtliche Stellung arbeitender Frauen im 
Fam ilienverband nicht im m er hinreichend ableiten; „ancilla“ ist nicht nur Magd, 
sondern kann auch Handelsgehilfin bedeuten. Grundsätzlich  gilt, daß alle Famili
enangehörigen zum  Einkom m en einen Beitrag leisteten, so daß die Zahl der (über
w iegend e igenständig) arbeitenden Frauen höher angesetzt werden muß. Den Ehe
frauen und Töchtern  der Fernhändler war der G eschäftsbetrieb  mit Schriftsachen, 
K aufm annsgesellen  und Vertragspartnern als tägliche Praxis bekannt. Aus Lübek- 
ker Quellen lassen sich eine Reihe von Beispielen für eine selbständige Tätigkeit 
von Frauen im Textilgewerbe (Leinen- und Seidenweberei), im Einzelhandel (Krä
mer, Höker; zu Beginn des 14. Jhs. war rund ein Viertel der Verkaufsstellen auf 
dem  M arkt in der Hand von Frauen), in der Brauerei (oft auch als eheliches 
G em einschaftsunternehm en), eindeutig im B ierausschank und in eingeschränkter 
Form, oft testam entarisch bevollmächtigt, auch im Fernhandel nachweisen. Be
merkenswert ist die Nähe zu kirchlichen Auftragsgebern (Klöstern) u. a. bei der 
Seiden- und Kerzenherstellung. Von den 2726 Testam enten des 14. Jhs. stam men 
fast 500 von Frauen, die als Kaufm annsw itw en oder A lleinstehende über eigenes 
Vermögen entschieden. G. M.

K u r t  W e i s s e n ,  Briefe in Lübeck lebender Florentiner Kaufleute an die Medici 
(1424-1491) (Z V L G A  83, 2003, 53 -81 ) , erläutert den A bdruck  von 16 Briefen 
von vier Verfassern, die in geschäftlicher oder verw andtschaftlicher Beziehung zu
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den Medici standen: Gherardo Bueri (gest. 1449 in Lübeck) seit 1413 in Lübeck (s. 
Z V L G A  78, 1998, 187-220); Andrea di B enozzo Benozzi, 1424 in Lübeck, Nic- 
colo di Bernardo de Bonsi, 1436 in Lübeck und Francesco della Casa, 1491 in 
Lübeck. Die Briefe enthalten trotz des überw iegend privaten Charakters Infor
m ationen über den Transfer von Ablassgeldern und Jahreszahlungen über die F lo
rentiner Bankiers in Lübeck an die Kurie in Rom. Bueri (er hatte das Lübecker 
Bürgerrecht angenom m en) wickelte seine W arengeschäfte nicht über Brügge, son
dern über Venedig, Basel oder Frankfurt ab. Aus dem Norden kam en größere 
M engen an Fellen aus Rußland und Schw eden und Bernstein; für den persönlichen 
Bedarf reicher Italiener werden besonders w ertvolle  Fuchs-, Marder-, Zobel-, H er
melin-, W olfspelze und Pferde angefordert. Bueri hatte auch eine Plinius-Hand- 
schrift von den D om inikanern ausgeliehen und an C osim o di Medici geschickt. 
Die Briefe (in italienischer Sprache) werden in zeitlicher Reihenfolge abgedruckt.

G. M.

J a s o n  L a v e r y ,  Kaiser Maximilian 11. und Lübeck während des Nordischen Sie
benjährigen Krieges (1563-1570) (Z V L G A  83, 2003, 83 -100) . Nach dem Tod 
Christians III. (1559) und Gustav Vasas (1560) stellte sich Lübeck im K am pf um 
die Herrschaft über die Ostsee au f  die Seite Dänem arks in der Hoffnung, die 
verlorenen Handelsprivilegien aus dem  Strängnäsvertrag  von 1523 w iederzuge
winnen und die schwedische Handelsblockade in Narva aufzubrechen. Am 13. 
D ezem ber 1570 erreichte M axim ilian II. in Stettin den seit 1564 angestrebten 
Verhandlungsfrieden ohne schwedischen Sieg. D er Kaiser wollte die Ruhe im 
Reich und die W irtschaftskraft Lübecks erhalten, da der Krieg die Eintreibung der 
Türkensteuer erschw erte  und Lübeck nach Köln und Augsburg den dritthöchsten 
Beitrag zahlte. Am Ende des letzten Krieges der Stadt gegen Schw eden erhielt 
Lübeck  w ieder eine wichtige Rolle im schw edischen A ußenhandel, mußte aber 
den Pfandbesitz über Bornholm  aufgeben und einen höheren Sundzoll akzeptieren. 
Der Friede unter den skandinavischen Reichen hielt vierzig Jahre. G. M.

S t e p h a n i e  W e s t e r m a n n ,  Die Vertäfelung des sogenannten Fredenhagen-Zim- 
mers von 1572/83 im Haus der Kaufmannschaft za Lübeck. Beschreibung und 
historische Daten (Z V LG A  83, 2003, 101-154), würdigt in e inem  um fassenden, 
detailreichen Beitrag das wichtigste Beispiel bürgerlicher W ohnkultur der Renais
sance in Lübeck. Das Schnitz- und Intarsienwerk aus Eiche und B irnbaum , ergänzt 
mit A labasterreliefs aus M echelen, seit 1840 eingebaut im Haus der K aufm ann
schaft, Breite Straße 6 -8 ,  s tam mt aus dem  Hause des Klaus von Berken. Schüs
selbuden 16, gekauft von Thom as Fredenhagen (1627-1709). Hans Dreger 
schnitzte von 1572 bis 1583 die Holztafeln mit über 1000 Figuren und Porträts.

G. M.

M e i k e  K r u s e ,  Burspraken, Luxusordnungen und Mandate: Überlieferung und 
Erschließung liibeckischer Policeynormen im Archiv der Hansestadt Lübeck 
(AHL)  (Z V L G A  83, 2003, 157-167), berichtet über die Verzeichnung von Lübek- 
ker H andlungsanw eisungen des Rates im R ahm en eines Projektes des Max- 
Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am M ain, an dem  
16 ehem alige Reichstädte (u. a. Augsburg, Dortm und, M ühlhausen , Nördlingen, 
Speyer), aber nicht H am burg und Brem en beteiligt sind. Parallel dazu läuft seit 
1991 ein Projekt zur Erschließung frühneuzeitlicher Policeyordnungen ausgewähl-
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ter Territorien des Alten Reiches und angrenzender Länder. In das Repertorium für 
Lübeck wurden aus der Zeit von 1230 bis 1806 1839 Texte aufgenom m en, von 
denen 14 % aus dem M ittelalter (bis 1531) stam m en, die frühesten sind eine Zoll
rolle und das älteste erhaltene Fragm ent des Stadtrechtes. Die meisten Texte s tam 
men aus dem 18. Jh. aus den G ruppen Handwerk und Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen, Öffentliche Sicherheit, Krim inalität und Relig ionsangelegenhei
ten. Die Lübecker Polizeynormen waren vor der R ückkehr der Archivalien aus 
Rußland unzureichend und in verschiedenen Verzeichnissen aufgenom m en w or
den: z. B. in den W etteprotokollen, im  Bestand A SA  Interna Mandate, ASA In
terna Gerichtswesen, in einer Sam m lung von Johann Christian Heinrich Dreyer 
von 1769, in der sogenannten Sam m lung  Buchholz aus dem  Jahre 1780. Eine 
vollständige A usw ertung der über 400  lfm. um fassenden Bestände A SA  Interna 
w ar nicht möglich; es sind daher auch die Ratsprotokolle nicht aufgenom m en 
worden. Dieses erste zuverlässige Bestandsverzeichnis der Policeynorm en im 
A H L  mit Datenbank und Repertorium bietet einen gezielten Z ugriff  vor allem für 
die bisher für Lübeck kaum erforschten Them en H andw erk und G ewerbe, Handel 
und Schiffahrt, Armen- und G esundheitsw esen  im 18. Jh. Die Veröffentlichung des 
Inventars ist für die nächste Zukunft vorbereitet. G. M.

C h r i s t i a n e  S c h u c h a r d  und K n u t  S c h u l z ,  Thomas Giese aus Lübeck und 
sein römisches Notizbuch der Jahre 1507 bis 1526 (Veröffentlichungen zur G e
schichte der Hansestadt Lübeck B/39, Lübeck 2003, Schm idt-Röm hild , 229 S.). -  
Die Edition (94-188) des N otizbuches aus dem  päpstlichen V ikariatsarchiv wird 
durch eine umfangreiche Einleitung, ein L iteraturverzeichnis und einen Personen- 
und einen geographischen Index erschlossen. Das Buch ist eine M ischung von 
tagebuchartigen Notizen mit autobiographischem  C harakter und Rechnungsbuch, 
aus dem  sich die verwickelten G eschäftsform en an der Kurie ablesen lassen. T ho
mas G iese (geb. 21.12.1488, gest. zwischen 21.7. und 22.8.1526) stam mte aus 
e iner Lübecker Bäckerfamilie. Er stand in Beziehung zum Dekan des Lübecker 
D om kapitels. Johann Breide (gest. 1508), und dem  D om herren und Pleban der 
M arienkirche, Ludolf von Thunen (gest. 1509). 1507 wurde er mit 18 Jahren nach 
Rom  geschickt, um als Sollicitator (Agent) für Kunden an der Kurie Pfründenan
gelegenheiten zu regeln, d. h. die Ausstellung von Papsturkunden, aus denen sich 
Pfründenansprüche ableiten ließen, zu begünstigen, zu beschleunigen oder abzu
schließen. Aus Gieses Notizen lassen sich die M odalitäten seiner Aufgaben, Z ah 
lungen, Personenverbindungen und Lebensbedingungen in Rom näher um schrei
ben. Sie geben auch A uskunft über wichtige oder spektakuläre Ereignisse wie 
Pontifikatswechsel (er hat während des Rom aufenthaltes vier Päpste erlebt), Pro
zesse oder Hinrichtungen. In Rom hatte G iese Kontakte zu einer Reihe Lübecker 
Kanoniker: Jordan Basedow, C lem ens Grote (D om herr 1542), Johannes Pumpel 
(D om herr 1515), Franz Diemann (D om herr 1518), Bernhard Klonewinkel (D om 
herr 1514) und Zutfeld W ardenberg (D om herr 1515). G iese vertrat nicht nur die 
Interessen Dritter, sondern bem ühte sich auch um eigene Pfründen an Lübecker 
Altären (in der M arienkirche gab es bis 1530 an 38 Altären 65 Vikarien und 
K om m enden, am  Dom über 66), allerdings gelang es ihm, nu r  eine Vikarie und 
eine Präbende der M arientiden im Dom  nach langen B em ühungen zu erreichen. 
A uch durch Verzichts- und Ü berlassungserklärungen über erhoffte Pfründen konn
ten in Form  von Verträgen (concordiae) regelm äßige Teilzahlungen erreicht w er
den. Die Überw eisungen nach Rom setzten ein weiträum iges Zahlungssystem  vor-
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aus; G iese arbeitete daher mit dem  Lübecker Bürger Godert W iggerinck zusam 
men, de r  seit 1504 die N ürnberger Fugger-Gesellschaft vertrat. Einen Teil der 
Pfründen hatten die Vikare des D om es und der M arienkirche in Rentengeschäfte  
zu rund 5 % kapitalisiert, u. a. als A nleihe an den Rat zur Finanzierung des Krieges 
gegen Christian U. im Jahre 1523. G. M.

R o l f  H a m m e l - K i e s o w  unter M itarbeit von D i e t e r  D u m m l e r  und M i 
c h a e l  N o r t h ,  Silber, Gold und Hansehandel. Lübecks Geldgeschichte und der 
Große Münzschatz von 1533/37. Illustrierter Führer durch die Ausstellung „Pfef
fe r  & Tuch fü r  Mark & Dukaten “ (Lübeck  2003, Schm idt-Röm hild. 190 S., zah l
reiche Abb.). -  Der spektakuläre M ünzschatzfund an der Untertrave in Lübeck im 
Jahre 1984 wird ein einer perm anenten Ausstellung im  Burgkloster in den Z u sam 
m enhang  des Groß- und K leinhandels eines Lübecker Kaufm anns um 1530 d a r
gestellt. Zahlreiche Schrifttafeln mit einer (fast zu?) dichten Informationsfülle g e 
ben dem  Besucher hinreichende Hinweise, den Aufbau der Ausstellung zu ver
stehen. D er vorliegende Führer übern im m t im wesentlichen die Texte und D ar
stellungen der Schrifttafeln und erlaubt dem  Besucher in Vor- oder N achbereitung 
den Ertrag der Ausstellung zu vertiefen. -  In den Texten ist es gelungen, in knap
per, treffender Form den geschichtlichen Hintergrund des M ünzschatzes zu be
schreiben; er kann daher als zuverlässiger Einstieg in die W irtschaft- und M ünz
geschichte  des nordeuropäischen Raum es in der ersten Hälfte des 16. Jhs. e m p 
fohlen werden. Ein Glossar, L iteraturhinweise und eine Liste der M ünzabbildun
gen geben zusätzliche Hilfen. -  Aus der Interpretation der über 23000  Gold- und 
Silberm ünzen aus über 84 M ünzstätten  von Granada, Neapel, Lüttich, London, 
Polen, Ungarn bis nach M alm ö wird die europäische H andelswelt eines sehr re i
chen K aufm annes dargestellt, dessen Bargeldkasse zwischen 1533 und 1537 ver
steckt worden ist. Die Texte (und die Ausstellung) vermitteln in Aufbau und A n 
schaulichkeit einen um fassenden Ü berblick  in den Lokal- und Fernhandel mit 
W arenarten, Handelswegen, politischen Zusam m enhängen, M ünzsorten mit L au f
zeit und Wechselkursen in Europa von den ma. Anfängen bis 1801. Im M ittelpunkt 
stehen naturgem äß die M ünzgeschichte  und Handelsbeispiele aus Lübeck mit A n 
gaben und Vergleichsmöglichkeiten über Preise, Löhne und Lebensbedingungen. 
Neben den Erläuterungen über Funktionen des Geldes, des Kapitaltransfers u. ä. 
werden auch die Herkunft und G ew innung  der Edelmetalle durch Karten, Tabellen 
oder A bbildungen beschrieben. A bschnitte  über die Berufstopographie und die 
G eschichte der K aufm annschaft in Lübeck zeigen die gesellschaftliche Basis des 
Kaufm anns. Im größten geschlossenen Abschnitt werden die M ünzsorten der j e 
weiligen Prägeorte mit A bbildungen in O riginalgröße vorgestellt. A l b r e c h t  C o r 
d e s ,  Der Prozeß um das Eigentum am „Großen Lübecker M ünzschatz“ (1 6 8 -1 7 0 ) 
erläutert, warum  dem Baggerführer als Finder in dritter Instanz das Eigentum  an 
der Hälfte des Schatzes zugesprochen wurde. Der Führer ist au f  jed e r  Seite mit 
G enuß und Gewinn zu lesen, kostet aber Zeit, die bei einem  Ausstellungsbesuch 
wohl nicht im m er gegeben sein dürfte. G. M.

A n n e t t e  C h r i s t i n e  V o g t ,  Ein Hamburger Beitrag zur Entwicklung des Welt
handels im 19. Jahrhundert. Die Kaufmannsreederei Wappäus im internationalen 
Handel Venezuelas und der dänischen sowie niederländischen Antillen (Beiträge 
zur Unternehm ensgeschichte, Bd. 17, Stuttgart 2003, Franz Steiner, 453 S., 29 
Graph., 170 S. Tabellen- und Quellenanhang). -  Ziel der in Ham burg vorgelegten
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Dissertation ist es, den H am burger Handel im Kontext der W eltwirtschaft darzu
stellen. V. ist der Ansicht, daß die „bislang undifferenzierten M einungen“ früherer 
Forscher zu H am burgs A ußenhandel „einer Prüfung bedürfen“ , da sie sich au f eine 
„recht schmale Q uellenbasis“ stützten und überseeische Archivbestände nicht her
angezogen hätten. So sei der Anteil von „M ythos und W ahrheit“ an den B ehaup
tungen ausfindig zu m achen, H am burgs Kaufleute hätten ohne Kriegsflotte und 
Schutzm acht Südam erika geholfen, den Zugang zum  Weltmarkt zu finden. H am 
burgs herausragende Stellung im internationalen Handel beruhe darauf, den Wa
renaustausch zwischen A m erika  und Osteuropa und zwischen London und Skan
dinavien vermittelt zu haben. N ach 1871 habe das Deutsche Reich es H am burg  zu 
verdanken gehabt, daß es im K onkurrenzkam pf mit den großen H andelsm ächten 
den Anschluß an die überseeischen M ärkte nicht verpaßt habe. Die älteren For
schungsm einungen in Frage zu stellen, ist an sich rühm enswert. Die Überprüfung 
erfolgt aber nur über den Venezuela- und Karibikhandel. Hier erfahren die älteren 
Forschungsergebnisse sogar eine Akzentuierung der bedeutenden Leistungen der 
H am burger Kaufleute. Für dieses Ergebnis betrieb V. einen ungeheuren Aufwand. 
Sie hat das Material hierzu in den Archiven in Ham burg, Göttingen, Kopenhagen, 
Den Haag, Leiden, Caracas und C iudad Bolivar zusam m engetragen. Das verdient 
Respekt. Deutlich wird bei der Beschreibung der Quellen wieder einm al, wie 
„mittelalterlich dunkel“ es um die Materialien zur W irtschafts- und U nternehm ens
geschichte in deutschen Archiven bestellt ist. W ie schon in den Jahrhunderten  
zuvor, nutzten H am burgs Kaufleute die Gunst der Stunde, derweil die anderen 
Kriege führten. Das um seine Unabhängigkeit käm pfende Venezuela w ar au f den 
Import von Produkten angew iesen, wollte jedoch  die Zulieferung nicht den ehe
maligen Kolonialherren überlassen. So boten sich die politisch neutralen H am bur
ger an. Im G enuß günstiger Konditionen lieferten sie als K om m issionäre  und 
Transportunternehmer dorthin vornehm lich englische Industrieprodukte. In der 
Karibik nutzten die H am burger die niederländischen und dänischen Freihäfen, um 
Fuß zu fassen. Vielsprachig, kenntnisreich, au f die W ünsche des G astlandes be
dacht, Arbeit und kleine G ew inne nicht scheuend, im (inter)nationalen N etzwerk 
verankert -  das nannte ein am erikanischer Konsul das „deutsche System “ (162) - ,  
gewannen die wenigen sich im Venezuela- und Karibikhandel etablierenden H am 
burger über die Jahrzehnte kontinuierlich an M arktanteilen. Am Beispiel der G roß
reederfamilie Wappäus und deren N etzw erk werden Entwicklung von Schiffahrt 
und Handel en detail geschildert. Wappäus sen. hatte es noch schwer, sich gegen 
die englische Konkurrenz zu behaupten (Trampschiffahrt). Seinem Sohn dagegen 
war es nach der Verdrängung der Briten möglich, die Linie Ham burg -  europäi
scher (meist englischer) Zw ischenhafen -  Karibik/Venezuela als regelm äßige R ou
te anzubieten. In der 2. Hälfte des 19. Jhs. w ar die Schiffahrt effektiv organisiert. 
Die Deutschen machten im Vergleich zu anderen ausländischen Kaufleuten bedeu
tende Umsätze. Bei korrekter geographischer Z uordnung der Z w ischenhäfen  ver
schieben sich V.s Ergebnisse allerdings noch m ehr zugunsten Englands -  nur zwei 
Beispiele: Stockton ist nicht irgend ein Ort in den USA, sondern Stockton-on-Tees 
in Großbritannien; G rim sby ist englisch. Einen gleichnam igen Hafen gibt es nicht 
in Norwegen (dort: Grimstad). Leider mangelt es auch im m er w ieder am  histori
schen Gesamtverständnis. So sind Konsuln nicht den hansischen (nicht „hansea
tisch“ !) Älterleuten gleichzusetzen; nicht D änem ark  m ußte  sich geehrt fühlen, weil 
ein H am burger das dänische Konsulat vertrat (191). Es w ar genau um gekehrt. Der 
Bruder des Reeders W appäus jun . w ar der sehr bekannte G eograph und Statistiker
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Johann Eduard Wappäus. Er führte die Redaktion der „Göttingischen gelehrten 
A nzeigen“ -  nicht des „G öttinger A nzeigers“ -  nicht nur von 1873-79 , sondern 
bereits von 1848-1863 . Dieses wissenschaftliche Blatt w ar keine Tageszeitung, 
mit der man „auf die Presse E influß“ hätte nehm en können. Es erschien 2 - 4  Mal 
jährlich unter der A ufsicht der Kgl. Gesellschaft der W issenschaften  in Göttingen. 
Diese und andere A nfängerfehler vor der Drucklegung zu tilgen, wäre Sache des 
Herausgebers und des Betreuers gewesen. C. Meyer-Stoll

M E C K L E N B U R G /P O M M E R N . Wege übers (Bundes-) Land. Zur Geschichte der 
Land-, Wasser-, Schienen- und Luftwege in Mecklenburg und Vorpommern, hg. 
von K a t h r i n  M ö l l e r  und W o l f  K a r g e  (Schwerin 2002, A telier für Porträt- 
und Historienmalerei, 159 S.). Die 15 Beiträge behandeln verkehrsgeschichtliche 
Them en vom M ittelalter bis in die Gegenwart, die H ansegeschichte im weitesten 
Sinne wird dabei na turgem äß nur von wenigen berührt, da der T hem enschw er
punkt mit Luftverkehr, Eisenbahn-, Autobahn- und Tunnelbau sowie Fahrradw e
gen im 19. und 20. Jh. liegt. E l k e  K r ü g e n e r  stellt kurz Die Verkehrskarten
überlieferung im Landeshauptarchiv Schwerin (1 0 -1 5 )  seit dem 18. Jh. vor. W o l 
f r a m  H e n n i e s  betrachtet Über Landesgrenzen hinweg -  Zeugnisse des Ver
kehrs in der Westprignitz (16-27). J ü r g e n  P i e p l o w  begibt sich Von Stralsund 
nach Lübeck -  unterwegs a u f dem hansischem Botenkurs (28 -39). R a l f  W e n d t  
beschreibt Wege und Wegeverhältnisse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
Mecklenburg (40 -50 )  und H e i n z  W i e s e b a c h  stellt Chausseegeldhebestellen im 
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin zusam m en (51-59). Z u r  Schifffahrtsge
schichte untersucht A n t j e  K r a u s e  Die Petribrücke. A u f den Spuren von Ro
stocks Hafenbaudirektor Karl Friedrich Kerner (1885-1915) (9 9 -106) , und J ü r 
g e n  S c h a r n w e b e r  berichtet über den Elbehafen Dömitz -  Zur Geschichte der 
Binnenschifffahrt zwischen Elbe und Eide (107 -122) vor allem im 19. und 20. Jh.

O. P.

Das Wismarer Grundbuch, bearb. von E r n s t  M ü n c h  (Veröffentlichungen der 
Historischen K om m ission  für M ecklenburg C /4 .1-2. Rostock 2002, Schm idt-R öm - 
hild. 664 S.). -  W ährend  der kurzen Zeit der dänischen Besetzung W ism ars 1675 
bis 1680 fertigte der Bürgerm eister der Stadt, Antonius Scheffel, ein G rundbuch 
W ism ars an, 1677 erst als Entwurf, bis 1680 dann als Reinschrift. Seit dem  19. Jh. 
wird es „Altes S tad tbuch“ genannt. Er wollte damit ein Hilfsmittel für die inner
städtischen Grundstücksgeschäfte  schaffen und so ihre unübersichtliche Verwal
tung ordnen. Bis 1838 folgten dann Neueinträge in dieses G rundbuch, das dann 
durch 13 sog. H ausbücher abgelöst wurde. M. hat sich -  nachdem  er bereits das 
R ostocker Grundbuch ediert hat (vgl. HGbll. 119, 2001, 272) -  der m ühsam en 
Aufgabe unterzogen, dieses G rundbuch in der hier vorgelegten vorzüglichen E di
tion herauszugeben. N ach einleitenden Ausführungen zum Autor des G rundbuchs, 
der Beschreibung der Handschriften, des System s der G rundstücks- und G eb äu 
deaufnahm e schätzt M. die Bedeutung und die Nutzungsm öglichkeiten  des G ru n d 
buchs ein; Frank Braun ergänzt dies um baugeschichtliche A spekte. Die G rund
stücke wurden straßenw eise  innerhalb des M auerrings aufgenom m en und gezählt, 
die Straßen sind alphabetisch geordnet. Die einzelnen N ennungen folgen dem 
Schema: Straßennam e, G rundstücksnum m er, ehem alige und je tz ige  Qualität des 
G ebäudes (z. B. Bude, Haus, Brauhaus, Garten), E igentüm er in chronologischer 
Folge, au f der Im m obilie  lastende Geldrente bzw. das in ihr stehende Kapital
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sowie das D atum  ihrer Entstehung und Tilgung. Der angekündig te  dritte Band 
wird die restlichen G rundstücke enthalten, der vierte Karten sowie ein Straßen-, 
Orts- und Personenverzeichnis. M it dem  W ism arer G rundbuch  liegt dann eine 
wertvolle Q uellenedition u. a. zur Bau-, Wirtschafts- und Personengeschichte  der 
Ostseestadt in der Frühen Neuzeit vor. O. P.

Die acht A ufsätze  des neuen Bandes der „Wismarer Beiträge“ (Bd. 15, 2003) 
widmen sich vor allem dem Königlich-schw edischen Tribunal, dem  obersten G e
richt für alle schw edischen Besitzungen au f deutschem Boden, das 1653 im Für
s tenhof in W ism ar eingerichtet wurde. Es hatte ein wechselvolles Schicksal, so 
m usste es aufgrund der Besetzung der Stadt 1674 und erneut 1716 ins Exil nach 
Lübeck, 1781 brannte das G ebäude ab, 1802 wurde es nach Stralsund und 1803 
nach G reifsw ald  verlegt. N i l s  J ö r n  betrachtet Die Stadt Wismar und ,ihr‘ Tri
bunal (6 -23 ) ,  geht ausführlich au f  die dort tätigen Juristen, ihre H erkunft und die 
verschiedenen Arten von Rechtsfällen ein. In W ism ar sind noch ca. 2 .000 Prozes
sakten sowie H inw eise au f  weitere 1569 Rechtsfälle erhalten, die einen guten 
Einblick in das städtische Leben zur Schw edenzeit geben. In e inem  weiteren Bei
trag beschreibt e r  Die feierliche Einführung des Wismarer Tribunals (2 4 -2 9 )  auf
grund eines Berichts im Stralsunder Stadtarchiv. In e inem  dritten A ufsatz  Alche
mie, Nachbarschaftsstreit und Auseinandersetzungen um das Erbe. Denkwürdiges 
zu den Angestellten am Wismarer Tribunal aus den Prozessakten (4 9 -6 7 )  bringt J. 
interessante Beispiele aus den erhaltenen Akten der ursprünglich rund 12.000 Pro
zesse. E r n s t  M ü n c h  untersucht Die Häuser der Vizepräsidenten und Assessoren 
des schwedischen Tribunals in Wismar (3 0 -3 9 )  als Ein(en) Beitrag zum Charakter 
des Grundbesitzes städtischer Oberschichten. A uf der Q uellenbasis  des Alten 
S tadtbuches aus den Jahren 1677 bis 1838 lokalisiert der deren H äuser vor allem in 
den Hauptstraßen. Zur traditionellen Oberschicht aus Fernhändlern, Brauern sowie 
Adligen kam en nun Juristen in die Stadt, die einen nicht unerheblichen W irt
schaftsfaktor darstellten. K j e l l  O k e  M o  d e  e r  widmet sich in seinem  Beitrag 
David Mevius und die Bibliothek des Wismarer Tribunals (4 0 -4 7 )  dem  ersten, 
1670 verstorbenen Vizepräsidenten des Tribunals, dessen Bibliothek in der des 
Tribunals aufging und seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen ist. H a n s - K o n -  
r a d  S t e i n ,  „Ein vergoldeter Vogel, ein berühmter Hund und weitere Sensatio
nen... Aus Gerichtsakten des Tribunals (69 -75), bringt Beispiele  und weist damit 
au f die w issenschaftliche Verzeichnung der Akten im Rahm en eines DFG-Projek- 
tes hin. M a t t h i a s  Z a h n  präsentiert schließlich Baugeschichtliche Untersuchun
gen am Fürstenhof in Wismar (7 6 -8 5 )  vom Anfang des 16. Jhs. bis in die G egen
wart. O. P.

„Beiträge zur G eschichte  der Stadt R ostock“ , Bd. 25 (Rostock 2002, Verein für 
Rostocker G eschichte, 313 S.). U nter den zw ölf  Beiträgen befinden sich in diesem 
Jg. nur wenige mit einem Bezug zur engeren Hansegeschichte. R a l f  M u l s o w  
untersucht in seinem  G rabungsbericht „Archäologisch scheint noch kein Wohn- 
keller ermittelt zu sein ...". -  Frühneuzeitliche Wohnkeller am Alten Markt in Ro
stock (7-^)0). Erstm als gelingt der N achw eis von W ohnkellern in der Stadt am 
G ründungskern von Rostock bei der Petrikirche, die sicher seit dem  16. Jh. genutzt 
wurden. D arüber hinaus stellt M. allgem eine Überlegungen zur Funktion von 
Wohnkellern an. L o t h a r  L e n t z  sam m elt Nachweise aus dem  19. und 20. Jh. zu 
den H onorarkonsuln  in der Handelsstadt unter dem Titel Honoris consulo. Streif
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lichter aus dem Rostocker Konsularwesen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
(148-171). In weiteren kurzen Beiträgen fassen I n g r i d  E h l e r s  ein Mandat der 
Seestädte Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund und Lüneburg gegen die 
Wiedertäufer, 1535 Mai 23 (196-200) zusam m en, H e l g e  B e i  d e r  W i e d e n  be
trachtet David Chytraeus und das Grabmal Herzog Widukinds in Enger (201-213) 
und K a r s t e n  S c h r ö d e r  m acht zu dem  von Peter L indenberg  aus dem  16. Jh. 
erstm als überlieferten Reim spruch au f Rostock unter dem  Titel Der Rostocker 
Memorialvers von den Sieben -  Einige Anmerkungen zur Überlieferung und Deu
tung (2 1 4 -220 ). Ausführlich untersucht E r n s t  M i i n c h  Eine studentische Parodie 
au f den 2. Psalm aus dem Jahre 1610. Zu den Streitigkeiten zwischen Studenten 
und Rostocker Bürgern in der Frühen Neuzeit (221 -251) und A n g e l a  H a r t w i g  
betrachtet den Archivar Georg Christian Friedrich Lisch und die Universität Ro
stock (2 5 2 -266). W ie in den Vorjahren beschließt eine B ibliographie der neuesten 
Literatur zur R ostocker Geschichte (Carm en Strobel, 2 9 8 -3 0 9 )  den Band. O. P.

Den Untertitel des ansprechend gedruckten Büchleins von A d r i a n  B u e c k l i n g ,  
Die neuvorpommersche Seestadt Wolgast (Schw erin  2000, T hom as Helms Verlag. 
79 S.) darf  man wörtlich nehmen, es sind „historisch-m aritim e N otizen“ ohne 
inhaltlichen Zusam m enhang. So gibt er gedruckte Schifffahrts- und Handelsstati
stiken vom Ende des 18. Jhs. und aus dem  19. Jh. wieder, zitiert -  als Jurist -  
ausgiebig aus dem Schiffsrecht des 19. Jhs., nennt Eintragungen aus Schiffsregi
stern, H afentarife  und Flaggenvorschriften. Das Büchlein schließt mit B em erkun
gen zu einigen W olgaster Kapitänsbildern und liefert zahlreiche A bbildungen zur 
Schifffahrtsgeschichte  der Stadt. O. P.

B o g d a n  W a c h o w i a k  hat einen knappen, au f  wesentliche Veröffentlichungen 
konzentrierten Überblick über Pommern in polnischen historischen Forschungen 
der Jahre 1953-2002 (50 Jahre Forschungsstelle fü r  Geschichte Pommerns des 
Historischen Instituts der Polnischen Akademie der Wissenschaften) verfaßt, in 
dem  er au f die Problem atik  und die frühen Ansätze einer „G eschichte  P om m erns“ 
aus polnischer Sicht ebenso eingeht wie au f herausragende einzelne Werke, sowohl 
G esam tdarstellungen als auch Abhandlungen über einzelne Epochen (das M ittel
alter ist gut vertreten), verschiedene Them enbereiche  und Stadtm onographien 
(u. a. Kolberg, Stettin, Danzig, Elbing und Thorn) (Pom orze w polskich badaniach 
h istorycznych lat 1953-2002 [Pi^cdziesigciolecie Zakladu Historii Pom orza IH 
PAN], in: Acta  Cassubiana IV. Gdansk-W ejherow o 2002, 2 77 -294) . H. W.

E w a  G w i a z d o w s k a ,  Widoki Szczecina. Zrodla Zikonograficzne do dziejöw  
miasta odX VI  wieku do 1945 roku/Ansichten von Stettin. Ikonographische Quellen 
zur Stadtgeschichte vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1945 (Stettin 2001, M u 
zeum  N arodow e w Szczecinie, 598 S., 111 Abb., dt. Z usam m en fassu n g ).-  Bei 
diesem  gew ichtigen Buch handelt es sich nicht nur um eine Z usam m enste llung 
aller S tettiner Ansichten, und zw ar sowohl Gesam tansichten als auch Details, son
dern auch um deren detaillierte Analyse sowie Einordnung in h istorische Entw ick
lungen und Zusam m enhänge. Darüber hinaus vergleicht die Autorin die S tadtan
sichten mit denen anderer Städte und geht selbstverständlich au f  die Künstler ein. 
Sie unterteilt die Geschichte der Stettiner Ansichten in sechs chronologische Pha
sen seit dem  16. Jh. In der frühesten Phase (1538-1648) dom inieren  G esam tan
sichten, die den Hafen und das Schloss als Herzogssitz hervorheben. Aus der Zeit
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als schw edischer Festung (1649-1720) gibt es einerseits  dokum entarische Bilder, 
die urbane Veränderungen oder Kriegshandlungen zeigen, andererseits weniger 
realistische Propagandabilder, die z. B. die tapfere Verteidigung der Stadt oder ihre 
siegreiche Zurückeroberung durch die B randenburger 1677 zeigen. Als preußische 
Stadt (1 720 -1806) dehnte sich Stettin aus, so dass Vogelschauen und Panoram en 
aus größerer Perspektive gem alt werden mussten. Nun wurden auch m ehr öffent 
liehe G ebäude  wie Kirchen und Schulgebäude und auch Innenräume abgebildet. 
Bei den Teilansichten der Stadt überwiegen wie in der folgenden Zeit die H afen
ansichten. W ährend der frühindustriellen Zeit Stettins (1806-1870) werden die 
Stadtansichten im m er detaillierter, zugleich wird die Stadt auch aus weiter Ferne in 
die sie um gebende Landschaft eingebettet. Viele E inzelgebäude finden die A uf
m erksam keit der Künstler und die Dam pfkraft als gestaltendes Elem ent wird in 
Eisenbahnen und Schornsteinen deutlich. Als Stettin sich zur Großstadt entwik- 
kelte (18 7 1 -1 9 1 8 ) wurden die Befestigungen geschleift, Hakenterrasse und Hafen 
wurden Hauptm otive der Ansichten, hinzu kam en nun auch Fotografie und Re
klame. ln den Jahren zwischen 1919 und 1945 gab  es kaum  Neuerungen in der 
bildlichen Darstellung der Stadt, vielleicht von M otiven aus dem  Arbeiteralltag 
abgesehen; es wurde au f  bewährte M otive aus dem  19. Jh. mit vielen H afendar
stellungen und vermehrt Industriegebäuden zurückgegriffen , mitunter im pressio
nistisch beeinflusst. Dem Leser dieses beeindruckenden Werkes wird rasch be
wusst, dass die Ikonographie als Quelle zur Erforschung der Stadtgeschichte kaum 
überschätzt werden kann. Im Falle Stettins sind die Stadtansichten besonders w ich
tig, da von der historischen Altstadt nur wenig erhalten  ist. O. P.

E b e r h a r d  V ö l k e r  berichtet über Bugenhagen in Lüneburg. Zur Geschichte des 
Stettiner Reformators Paul vom Rode als Lüneburger Superintendent (Jb. der G e
sellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 100, 2002, 223-238) . Er stützt 
sich dabei au f  einen B rief Bugenhagens vom 16. Juni 1537 aus Lüneburg an 
H erzog Barnim von Pom m ern sowie au f Briefe des Paul vom Rode an denselben 
von 1537/38, die sich alle im Bestand des Herzoglich Stettiner Archivs im Staats
archiv Stettin befinden und bisher ungenutzt geblieben waren. Es geht darum , daß 
der S tettiner Reform ator Paul vom Rode nach U nstim m igkeiten  mit dem  Rat der 
Stadt in Stettin gekündigt hatte und durch Vermittlung B ugenhagens und Luthers 
als Superintendent nach Lüneburg gegangen war. In den von V. ausgewerteten und 
hier abgedruckten Briefen spiegeln sich die -  letzten Endes erfolgreichen -  sofort 
einsetzenden Bem ühungen des pom m erschen H erzogs Barnim, Rode nach Stettin 
zurückzuholen. -  Starke Berührungspunkte zu dem selben  Umfeld besitzt auch ein 
anderer Beitrag von E. Völker: Der Stettiner Syndikus Stefan Klingebeyl und die 
Reformation (BaltStud. N F 88, 2002, 56-65). Im M itte lpunkt steht der aus Prenz- 
lau s tam m ende Stefan Klingebeyl, der sowohl Jurist als auch Theologe war; als 
Syndikus von Stettin war er in die Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bür
gerschaft von Stettin sowie zwischen Rat und pom m erscher Landesherrschaft in 
den 1520er und 1530er Jahren involviert und setzte sich vor allem für die E infüh
rung der Reformation ein. Zeitweise war er in H am burg  tätig (um 1530), 1535 
führte er als Stettiner Syndikus zusam m en mit dem Lübecker Syndikus Oldendorp 
in H am burg  Verhandlungen mit Dänemark, 1536 w urde er selbst zum Lübecker 
Syndikus bestimmt, trat das A m t jedoch  wohl nicht an. Nach dem  Rücktritt des mit 
ihm eng verbundenen Stettiner Bürgermeisters S toppelberg  trat Klingebeyl als 
herzoglicher Rat in landesherrliche Dienste. H. W.
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B R A N D E N B U R G . Eine Analyse der Stiftungsurkunde des Bistums Havelberg auf
grund archäologischer und territorialgeschichtlicher Quellen von F r e d  R u c h 
h ö f t  (Z fO  52, 2003, 159-190) bestätigt die Vermutung, daß die auf das Jahr 946 
datierte Havelberger Stiftungsurkunde verfälscht ist: Der A nspruch Havelbergs au f 
die N ordgrenze  an Eide und Peene kann nicht au f  die ottonische Zeit zurückgehen, 
da dam als  ganze Siedlungslandschaften in B istum sgrenzen einbezogen wurden, 
die beanspruchten Grenzen jedoch  solche S iedlungsbereiche geradezu du rch 
schnitten. Die Grenzbeschreibungen dürften au f  die zweite Hälfte des 12. Jhs. bzw. 
sogar a u f  das frühe 13. Jh. zurückgehen. H. W.

OST- U N D  W E ST PR E U SS E N . Die Ergebnisse archäologischer G rundlagenfor
schung fasst V l a d i m i r  I v a n o v i c  K u l a k o v  in seiner M onografie  über die 
Geschichte Preußens bis zum Jahre 1283 zusam m en (Istorija Prussii do  1283 g., 
Izdatel’stvo „Indrik“ , M oskau 2003, 432 S., 150 Illustrationen), die unter der Ä gi
de des Archäologischen Instituts der Russländischen A kadem ie  der W issenschaf
ten als Bd. 1 der Reihe „Prussia  A ntiqua“ erschienen ist. D er Band ist vorbildhaft 
illustriert: Zahlreiche Abbildungen, G rafiken und Karten erleichtern das Verständ
nis. Zusätzlich ist der Studie eine ausführliche Bibliografie beigegeben (323-346). 
Vf. geht es um die materielle und geistige Kultur der Pruzzen und ihrer direkten 
Vorfahren, der Aestii. Historiografische Brüche überwindend, die vor allem der 
schwierigen politischen Lage in der früheren Provinz Ostpreußen in der N ach
kriegszeit geschuldet waren, fasst er die Ergebnisse von zw eihundert Jahren deu t
scher, polnischer und russischer Forschung in e iner gekonnten Synthese zusam 
men. A m  Anfang steht eine angenehm  ausgew ogene chronologische A ufarbeitung 
der Historiografie, die ideologische „U ntiefen“ beim N am en nennt, ohne natio
nalistische Tendenzen deutscherseits zu überzeichnen oder stalinistische Verzer
rungen andererseits zu unterschlagen. Vf. bedient sich bewusst auch der A rbeits
ergebnisse  früher K önigsberger Berufskollegen, die erst m it der Perestrojka in der 
russischen und polnischen Forschung w ieder zu Ehren gekom m en waren, bei der 
A ufarbeitung der Archäologie des „Bernste inlandes“ (Jantarnyj kraj) vom 1. bis 
zum  ausgehenden 13. Jh. Er weist auch au f  in jüngere r Zeit w ieder aufgefundene, 
längst verloren geglaubte archäologische Sam m lungen hin. Nicht zuletzt bringt K. 
seine in jahrzehntelanger Forschungstätigkeit im Rahm en der „Baltischen E xpe
d ition“ des Instituts für Archäologie an der A kadem ie der W issenschaften  gew o n 
nenen Erkenntnisse in die Studie ein. Dabei schöpft Vf. aus reichem  Q ue llenm a
terial: Analysiert und in der Studie vorgestellt werden 597 K om plexe aus 70 E rd 
gräbern aus röm ischer Zeit sowie 1639 G rabungskom plexe aus 60 Erdgräbern, die 
aus der Zeit von der Mitte des 5. bis zum  Anfang des 14. Jhs. stam m en. H andels
geschichtlich relevant sind vor allem die im achten Kapitel „Alltagsleben der Pruz
zen. Wohnung. Alltag und wirtschaftliche Betätigung“ (Povsednevnaja  z izn ' prus- 
sov. Zilisca. Byt i chozjajstvennaja de ja te l’nos t’, 138-173) vorgestellten E rgeb
nisse (insbes. 152-173). Vf. thematisiert Jagd und F ischfang -  als w ichtigste G e 
werbe der ansässigen Bevölkerung bis zum  7. Jh. n. Chr. -  sowie Pelzhandel und 
V iehzucht, wobei e r eine besondere Affinität der Pruzzen zur Pferdezucht hervor
hebt. Als defizitär zeigt K. die bisherigen Erkenntnisse über die Landwirtschaft der 
Pruzzen auf, hält allerdings eine Beeinflussung durch slavische Traditionen für 
möglich. Skandinavische Einflüsse manifestierten sich im m etallverarbeitenden 
H andwerk. Einen „globalen“ Betrachtungshorizont nimmt Vf. ein, indem er das 
„Bernsteinland" als Korridor beschreibt, durch den germ anische  Einflüsse im De-
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kor von Westen her und zugleich ostbaltische Traditionen vom Osten her kom m end 
zusam m enflossen, wo sie von den Pruzzen adaptiert und anschließend in beide 
Richtungen jew eils  w ieder weitervermittelt wurden. K. hebt dies als gesam teuro
päisches Phänom en bei der Ausbildung nationaler dekorativer Kulturtraditionen 
hervor. Der Handel gehört zu den sehr gut erforschten Aspekten der w irtschaftli
chen Betätigungen der Pruzzen. Da das besondere  A ugenm erk der Forschung stets 
au f prestigehafte Importe gerichtet war, stellte man ihn traditionell als wichtigsten 
Zw eig der pruzzischen W irtschaft heraus. Vf. weist in diesem  Zusam m enhang  auf 
die besondere Bedeutung der Region für die Bernsteingewinnung hin und zeigt 
ausführlich die Verschiebung der H andelsw ege sowie die K onjunktur der H andels
zentren Truso und Kaup im U ntersuchungszeitraum  auf. Vf. versteht H andelskon
takte als wichtige Im pulsgeber in e thnischer und kultureller Hinsicht. Entspre
chend thematisiert er die durch den Bernsteinhandel beförderten interkulturellen 
Kontakte. D er Handel diente den Pruzzen nach K. zum  A usbau diplom atischer 
Kontakte, die mit dem  südwestlichen Skandinavien, Südosteuropa, Arabien, West
europa, der K iever R us’ sowie auch mit den direkten Nachbarn, Litauern und 
Westslaven, hergestellt werden konnten. Vf. betont, dass der Bernsteinhandel der 
Pruzzen mit dem  Niedergang der W ikinger zw ar vorübergehend geschw ächt, aber 
nicht eingestellt worden sei. Sei im 12. bis zum Anfang des 13. Jhs. zw ar der 
Binnenhandel prioritär gewesen, habe man den Bernsteinhandel dennoch erfolg
reich bis in die Zeit des Deutschen Ordens weitergeführt. S. Dumschat

W i l l i a m  U r b a n ,  The Teutonic Knights. A Military History (London 2003, 
Greenhill Books, 288 S.). Die englischsprachige G eschichtsschreibung des O st
seeraums und der baltischen Länder ist nicht besonders umfangreich. Z ur weiteren 
Verbreitung der Kenntnis des nordosteuropäischen Mittelalters trägt je tz t das neue 
Buch von U. wesentlich bei. Obwohl der Titel au f eine Gesam tdarstellung h in
deuten könnte, liegt der Schwerpunkt des Buches deutlich au f der G eschichte des 
Ordens in Preußen, besonders au f seinen Konflikten mit Polen und Litauen. Da
neben findet man einen einführenden Überblick über die Geschichte der Geistli
chen Ritterorden und der Kreuzzüge ins Heilige Land sowie zwei Kapitel über die 
livländische Geschichte. Die Darstellung begrenzt sich nicht nur auf die militäri
schen A spekte des Deutschen Ordens. G roße Abschnitte sind dem  breiten politi
schen Hintergrund in O stm itteleuropa gew idm et, während die wirtschaftlichen 
Entwicklungen nur am Rande erw ähnt sind. Die lockere erzählerische Schreib
weise des A utors versucht ein möglichst breites Publikum  zu erreichen. Diesem 
Zw eck dienen auch viele Vergleiche zur N eueren Geschichte, u. a. zwischen H er
mann von Salza, Rockefeiler und Ford. Auch populäre Vorurteile über den Deut
schen Orden werden oft angesprochen, z. B. finden A dolf H itler und Sergej Ei
senstein m ehrfache Erwähnung. Das mit schlichten Karten, e iner knappen Biblio
graphie und Register versehene Buch kann als Anregung für ein tieferes Interesse 
an der O rdensgeschichte dienen. J. Kreem

H u g o  B e r t r a m ,  W o l f g a n g  L a  B a u m e ,  O t t o  K l ö p p e l ,  Das Weichsel-No- 
gat-Delta. Beitrüge zur Geschichte seiner landwirtschaftlichen Entwicklung, vor
geschichtlichen Besiedelung und bäuerlichen Haus- und Hofanlage. Neudruck der 
in Danzig 1924 erschienenen Ausgabe (Quellen und Darstellungen zur Geschichte 
Westpreußens, Nr. 11*, Münster/W estf. 2003, N icolaus-Copernicus-Verlag, XII, 
216 S., zahlreiche Abb., Ktn. und Tabb., 4  Faltbll.). -  Die „Copernicus-Vereini-



Niederdeutsche Landschaften 251

gung für Geschichte und Landeskunde W estpreußens e. V .“ , welche die „Q uellen  
und Darstellungen zur Geschichte  W estpreußens“ seit 1984 fortsetzt, bringt seit 
2001 N achdrucke der Vorkriegsbände heraus. Dies ist der vierte nachgedruckte  
Band. Er besteht aus drei selbständigen Abhandlungen. Der damalige „O berbaurat 
des D anziger D eichverbandes“ H u g o  B e r t r a m  stellt Die physikalische Ge
schichte des Weichseldeltas dar (1 -5 6 )  und entwirft auf G rund der Feststellung, 
daß ein großer Teil des W eichsel-Nogat-Deltas unter dem M eeresspiegel liegt, 
unter Heranziehung schriftlicher und kartographischer Quellen ein Bild der L an d 
schaft vor den E indeichungsarbeiten. Die für den Historiker sehr interessante R e
konstruktion des W eichseldeltas um 1300 (1:100.000) zeigt ein weites Frisches 
H aff und einen (gegenüber dem  heutigen Zustand) um ein Vielfaches größeren 
Drausensee, an dem  der H andelsplatz  Truso gelegen haben soll, ebenso  weite 
Wasserflächen östlich von Danzig. B.s Thesen waren nicht unumstritten. B e r n -  
h a r t  J ä h n i g  weist in seinem  Geleitwort zum Band zw ar au f jüngere  deutsche 
und polnische Arbeiten  hin; der Benutzer des Nachdrucks muß sich aber bew ußt 
sein, daß ihm der Forschungsstand  von 1924 vorliegt und er die neueren E rgeb
nisse mit heranziehen muß. -  W o l f g a n g  L a  B a u m e  untersucht Die Besiede
lung des Weichsel-Nogat-Deltas in vor- und frühgeschichtlicher Zeit (5 7 -104) , 
gestützt au f die dam als  bekannten archäologischen Funde. Diese haben sich na
türlich in den letzten 80 Jahren erheblich vermehrt, vor allem durch die Arbeit 
polnischer A rchäologen nach 1945, so daß die Schlußfolgerungen heute wohl an 
ders aussehen dürften. A m  wenigsten vom Forschungsfortschritt berührt und daher 
in ihrer gründlichen B earbeitung am wertvollsten sein wird der Beitrag von O t t o  
K l o e p p e l  (so beim Beitragstitel, au f dem  Titelblatt des Bandes: K löppel) über 
Die bäuerliche Haus-, Hof- und Siedlungsanlage im Weichsel-Nogat-Delta 
(105-207), der historisch orientiert und materialreich ist. -  Die nach den territo
rialen Verlusten D eutschlands am Ende des Ersten Weltkrieges verbreitete natio
nale K om ponente klingt in dem  Band gelegentlich an, beeinträchtigt jedoch  nicht 
die sachlichen Aussagen. H. W.

M a r i a  B o g u c k a ,  Time Perception in Gdansk/Danzig on the Threshold o f  the 
Early Modern Era (APolHist. 88, 2003, 27 -3 6 ) ,  zeichnet klar das Verhältnis der 
D anziger zur W ahrnehm ung von Zeit im Übergang vom M ittelalter zur Frühen 
Neuzeit nach: das A ufkom m en (Uhr au f dem Rathausturm  1460 belegt), die P ro 
duktion und die Verbreitung von Uhren in Danzig im 16./17. Jh., die Einteilung 
des Tageslaufs nach der Uhr mit Angaben über die Arbeitszeit in den einzelnen 
G ew erbezw eigen (bis zu 17 Stunden am Tage!), auch die Regulierung der D auer 
von U nterhaltungsveranstaltungen, die Verwendung genauer Zeitangaben im A ll
tag, die schnelle Einführung des gregorianischen Kalenders im  O ktober 1582 -  
unter weiterer Berücksichtigung auch des alten Kalenders in den weit verbreiteten 
Danziger Kalenderdrucken. H. W.

M a r i a  B o g u c k a ,  Die Kunstförderung in Danzig in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts. Hans Speiman, seine Sammlung und seine Stiftung (in: Bürgertum  
und Kunst in der Neuzeit, hg. von H a n s - U l r i c h  T h a m e r ,  Köln 2002,
115-124), verweist au f die Strukturveränderungen in der Danziger O berschicht um 
1600, dabei au f den Rückgang des Eigenhandels der K aufm annschaft von Danzig 
zugunsten des Handels der Holländer, dem auf der anderen Seite die H inw endung 
der Danziger zum Landerw erb  und zur Förderung von Kunst und W issenschaft -



252 Hansische Umschau

sei es vor allem durch rege Bautätigkeit, sei es durch die Sammlung von Kunst
gegenständen -  entsprach. Der von B. untersuchte Hans Speiman, dessen Familie 
aus der Grafschaft Kleve stammte, aber in Danziger Patrizierfamilien eingeheiratet 
hatte, trieb Handel mit Italien, besorgte sich von dort auch Kunstwerke und stattete 
damit seine Häuser aus. Im Rat brachte er es bis zum Bürgermeister (1612), in 
dieser Eigenschaft förderte er u. a. die Bautätigkeit in der Stadt. Anhand der Te
stamente kann B. die Verwendung und kostbare Ausstattung der Häuser von Spei
man am Langen Markt (das „Goldene Haus“) und im Langen Garten recht genau 
nachzeichnen. Das Haus am Langen Markt diente in erster Linie der Repräsenta
tion, was besonders in der Bibliothek und in der Rüstungskammer zum Ausdruck 
kam, und sollte laut Testament unverändert erhalten bleiben. H. W.

M a r i a  B o g u c k a  erörtert in einer höchst spannend zu lesenden Expertise be
treffend Banking and Credit in Gdansk in the 16"' and 17"' Century (Studia M a
ritima XVI, 2003, 27-53) die Frage nach der finanziellen Bewältigung von Kon
junkturen, denen die Danziger Wirtschaft in der Expansionsphase um 1600 und 
danach ausgesetzt war. Sie stützt sich auf einschlägige Primärquellen in West und 
Ost, nämlich im Notariatsarchiv des Amsterdamer Gemeente Archiefs und im 
Staatsarchiv (Archiwum Paristwowe) Danzig. Vf.in hat aus den Beständen des 
Notariatsarchivs mit 78 notariellen Protokollen ein beachtliches Potential dingfest 
gemacht, auf das sich ihre Analyse jedoch nicht beschränkt. Es handelt sich haupt
sächlich um Proteste, aber auch um Akzepte von Wechselbriefen aus der ersten 
Hälfte des 17. Jhs., die im Verkehr zwischen Danzig und Amsterdam zum Zuge 
gekommen sind. Das Kreditwesen für diese Route kann B. über Bödmereibriefe 
ins Spiel bringen, die im Notariatsarchiv allerdings erst seit 1626 faßbar sind. In 
Danzig wiederum stützt sie sich auf andere Quellengattungen, insbesondere auf 
Handlungsbücher, die es zulassen, das Kreditverhalten großer und weniger großer 
Unternehmen unter die Lupe zu nehmen. In den Blick kommen in der zweiten 
Hälfte des 16. Jhs. u. a. das überregional bedeutende, zuerst in Stettin verankerte 
Handelshaus Loitz sowie ein kleineres Unternehmen des Andreas Blankenhagen, 
der ein Hauptbuch für die Jahre 1623-1663 hinterließ. Er betrieb einen kleinen 
Verlag zum Färben und Walken roher Wollstoffe, die er auf Kredit im Großhandel 
erwarb. Bisweilen organisierte er die Veredelung von Tuchen zudem als Kommis
sionär. Seit 1627 erhielt sich das Geschäft ausschließlich durch eine Kette von 
Darlehen, die aufgenommen, ersetzt und verzinst werden mußten. Blankenhagen 
verlieh seinerseits kleine und kleinste Summen, häufig gegen Pfand, an Bedürftige. 
Diese Form des „banking“ bezeichnet B. als „typical o f  Gdansk in those times“ 
(39). -  Ein Projekt, dem allgemeinen Kapitalmangel durch die Gründung einer 
öffentlichen Bank zu begegnen, scheiterte in den 1630er Jahren. E. H.-G.

SCHLESIEN. Die Anmerkungen zur schlesischen Stadtgeschichtsschreibung der 
jüngsten Zeit von H u g o  W e c z e r k a  (ZfO 52, 2003, 251-274) stellen nur einen 
Literaturbericht dar und seien nur erwähnt, weil sie sich u. a. mit dem „Schlesi
schen Städtebuch“ (Deutsches Städtebuch, Neubearbeitung) und insbesondere mit 
Neuerscheinungen zur Geschichte der Stadt Breslau beschäftigen. H. W.
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NIEDERLANDE. J a c o b a  v a n  L e e u w e n ,  Schepeneden in de iMge Landen. 
Een eerste verkenning van hun betekenis, overlevering en formulering (dertiende 
tot zestiende eeuxv) (JMG 6, 2003, 112-160). Auf der Grundlage von Quellen
material aus den wichtigsten Städtelandschaften der Niederlande, aus Flandern, 
dem Artois, Brabant, Holland und den friesischen Gebieten, untersucht Vf.in, ob es 
im späten Mittelalter in den Niederlanden eine Zunahme von Amtseiden gegeben 
hat, und inwieweit solche Eide politische Instrumente waren, die zur Legitimation 
und zu Disziplinierung von Machthabern beitragen konnten. Die Entstehung po
litischer Strukturen (in den Städten), bei denen die Herrschaft über die Bewohner 
gewählten Amtspersonen übertragen wurde, war der konkrete Anlaß zur Abfas
sung eines besonderen Schöffeneides. Dieser Eid diente einem doppelten Ziel; der 
Legitimierung der Stadtverwaltung und der Kontrolle ihrer Mitglieder, die dadurch 
bei Verletzungen ihrer Amtspflichten zur Verantwortung gezogen werden konnten. 
Die Aufzeichnung des Eides seit dem 13. Jh. sollte einen richtigen Verlauf des 
Rituals der Eidesleistung garantieren und diente als Beweis dafür, daß der Eid 
abgelegt worden war. Seit dem 15. Jh. nahm der Einfluß der Zentralregierung auf 
die Eidesformel zu. ohne daß von einer Monopolisierung die Rede war. Bei einer 
Reihe von Städten wurde die schriftliche Fixierung an die Zustimmung des Lan
desherrn gebunden. Danach ließ der Fürst ausdrückliche Hinweise auf für ihn 
wichtige Privilegien und Friedensverträge in den Eid aufnehmen. In der Praxis 
benutzten sowohl die Stadt als auch der Landesherr den Eid, um die bestehende 
Machtbalance zum Ausdruck zu bringen. Dabei konnte die Partei, die im politi
schen Spannungsfeld am stärksten war, der Eidesformel ihren Stempel aufdrücken.

L  S.

A n d r e  W e g e n e r - S l e e s w y k ,  De Gouden Eeuw van het fluitschip (Franeker 
2003, Uitgeverij Van Wijnen-Franeker, 207 S.). -  Dieses besonders ansprechend 
gestaltete Buch behandelt aus der Sicht der Sozial- und der Technikgeschichte die 
Entwicklung und den Einsatz der Fleute, eines Schiffstyps, der zwei Jahrhunderte 
lang eine beherrschende Rolle im Frachtverkehr zwischen der Niederländischen 
Republik und vor allem dem Ostseeraum spielte. Auf der Basis schriftlicher, iko- 
nographischer und vereinzelt auch schiffsarchäologischer Quellen werden Einsich
ten geboten in die Entstehung des Schiffstyps, die Bedeutung der Fleute für den 
Ostseehandel, das Ladevermögen in Relation zu den Abmessungen und dem U m 
fang der Besatzung, die Führung des Schiffs und seine Bauweise. Die Fleute 
zeichnet sich u. a. durch ein birnenförmiges Achterschiff aus, das von oben gleich
sam eingeschnürt war, so daß das Deck besonders schmal ausfiel. Die schmale 
Decksform ergab sich aus der Art und Weise, wie die Schiffe zwecks Bezahlung 
des Sundzolls vermessen wurden. Ein weiterer Vorteil war, daß die Fleute eine 
relativ große Ladung bei relativ geringer Besatzung aufnehmen konnte. Darüber 
hinaus war die niederländische Fleute vergleichsweise preiswert. Alle diese Fak
toren trugen dazu bei, die niederländische Frachtfahrt konkurrenzfähig zu machen. 
Das Aufkommen der Fleute kann als eine Revolution auf dem Gebiet des Schiffs
transports angesehen werden. Nachdem die ersten Fleutschiffe gegen Ende des 16.

(Bearbeitet von Stuart Jenks, Louis Sicking und Peter Voss)



2 54 Hansische Umschau

Jhs. vom Stapel gelaufen waren, wurden in kurzer Zeit so viele davon gebaut, daß 
die niederländische Kauffahrteiflotte in der zweiten Hälfte des 17. Jhs. zum großen 
Teil aus solchen Schiffen bestand. Allerdings war die Fahrt niederländischer Han
delsschiffe in die Ostsee schon geraume Zeit vor dem Bau der Fleute in Gang 
gekommen; dank dieses Schiffstyps konnten aber die niederländischen Frachtfah
rer ihre Position weiter ausbauen. Die Fleute ist nicht sosehr eine neue Erfindung, 
als vielmehr das Ergebnis etlicher aufeinanderfolgender Verbesserungen im 
Schiffsbau, von denen der Bau von Schiffsrümpfen mit zunehmendem Längen- 
Breiten-Verhältnis zu den wichtigsten gehörte. Daraus ergab sich ein größeres 
Ladevermögen pro Besatzungsmitglied und eine größere Schnelligkeit bei hartem 
Wind. Vf. unterscheidet drei Phasen in der Entwicklung der Fleute. In der ersten 
Phase (1595-1604) betrug das Längen-Breiten-Verhältnis bei den meisten Fleuten 
4:1; in der zweiten Phase (1604-1621; in diesem Jahr lief der 12jährige Waffen
stillstand mit Spanien ab) dominierte ein noch schlankeres, unbewaffnetes Fleut- 
schiff mit einem Längen-Breiten-Verhältnis von 5:1 bis 6:1; in der dritten Phase 
(nach 1621, als es wieder erforderlich wurde, daß auch Handelsschiffe mit Ge
schützen ausgerüstet waren) ging das Längen-Breiten-Verhältnis wieder zurück. 
Die Behauptung, daß vor allem pazifistisch eingestellte Mennoniten als Kapitäne 
auf Fleutschiffen fuhren, mag zutreffen, aber es geht zu weit, den Verzicht auf 
Geschütze religiös-pazifistisch zu motivieren. Neben der Sicherheit spielte die 
Frage der Kosten eine größere Rolle als die religiösen Überzeugungen. Lange vor 
der Einführung der Fleute und dem Aufkommen der Mennoniten fuhren nament
lich die Holländer unbewaffnet in die Ostsee. Viele zeitgenössische Erklärungen 
bezüglich des Nicht-Mitführens von Geschützen stützen sich auf Kosten-Nutzen- 
Überlegungen und zeigen, daß der Transport der im Ostseehandel vorherrschenden 
geringerwertigen Massengüter nicht rentabel war, wenn hohe Schutzkosten aufge
bracht werden mußten. Von diesem Einwand abgesehen, ist auch anzumerken, daß 
Vf. nicht immer die Ergebnisse der neueren Forschung zur Kenntnis genommen 
hat; so wären z. B. die Arbeiten von M. van Tielhof über den Getreidehandel (s. 
HGbll. 121, 2003, 261 f.) oder von A. van Vliet über die Seefischerei heranzuzie
hen gewesen. Das ändert jedoch nichts daran, daß Vf. eine wichtige Untersuchung 
über einen wichtigen Schiffstyp vorgelegt hat, und es bleibt zu hoffen, daß weitere 
Arbeiten von gleichem Gewicht über andere Schiffstypen folgen werden. L. S.

A l l a n  T p n n e s e n ,  „Al het Hollandse volk dat hier nu xvoont“. Nederlanders in 
Helsing0r, circa 1550-1600  (Hilversum 2003, Verloren, 102 S.). -  Es handelt sich 
um die Neubearbeitung eines Teiles eines Buches, das Vf. 1985 in dänischer Spra
che veröffentlicht hat: Helsingprs udenlandske borgere og indbyggere ca. 
1550-1600. Die neue, gekürzte Ausgabe bezieht sich ausschließlich auf die in 
Helsingör lebenden Niederländer. Die anfangs geringe Zahl an Niederländern 
nahm mit dem Ausbruch des Niederländischen Befreiungskampfes stark zu und 
erreichte zwischen 1575 und 1595 einen Höhepunkt (mit der Höchstzahl von 114 
Niederländern im Jahre 1593). Nach kurzen Ausführungen über die internationale 
Gemeinschaft geht Vf. ausführlich auf diverse Aspekte des Lebens der Niederlän
der in der Stadt am 0 resund  ein: das gottesdienstliche Leben, ihre Rolle in Handel, 
Handwerk und Kunst, aber auch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, die Beeinträch
tigungen durch Kriminalität und ihr Beitrag zum Steueraufkommen kommen zur 
Sprache. Was den letzten Punkt betrifft, so fällt auf, daß die Niederländer, ver
glichen mit Menschen anderer Nationalität, sehr hohe Steuern bezahlten. Dennoch
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bestand bei den dänischen Einwohnern die Vorstellung, daß die Anwesenheit der 
Niederländer nicht von Vorteil war. Vf. unterstellt, daß die Anwesenheit der Frem 
den bestimmt nicht zu einer Blüteperiode für die einheimischen Kaufleute geführt 
hat. Ihren internationalen Charakter hatte die Stadt ausschließlich dem Sundzoll zu 
verdanken. Damit ist die Stadt in Dänemark ein besonderer Fall, der sich hinsicht
lich der Anwesenheit von Ausländern mit anderen dänischen Städten schwer ver
gleichen läßt. Das Buch enthält schließlich als Beilage eine Liste mit Namen von 
Niederländern, die in den Akten der Finanzverwaltung genannt werden, und zu 
denen verschiedene biographische Nachrichten zusammengetragen worden sind.

L. S.

W i j n a n d  B l o e m i n k ,  N i n a  H e r w e i j e r ,  H e n k  N a l i s  und R o l a n d  S t e n -  
v e r t  (unter Mitarbeit von M a r t i j n  v a n  d e r  S t e e n ) ,  De Waag in Deventer. 475 
jaar geschiedenis (Zutphen 2003, Walburg Pers, 160 S.). -  Dieses hübsche und 
reich bebilderte Werk, das anläßlich der jüngsten Restaurierung der Waage in 
Deventer erschienen ist, ist die erste Monographie über dieses für die Stadt so 
charakteristische Bauwerk. Für das Mittelalter sind vor allem die ersten drei Ka
pitel von Interesse. Im ersten Kapitel behandelt R. Stenvert die Entwicklung des 
Handels und die städtebauliche Entwicklung Deventers. Seit 1348 wird die Waage 
erwähnt. In der Hoffnung auf eine neue Blüteperiode unter Karl V. baute man 
zwischen 1528 und 1531 das heutige Waage-Gebäude, ganz in der Nähe der alten 
Waage, die vermutlich kurz nach der Fertigstellung des neuen Gebäudes abgeris
sen wurde. Deventer gehörte zu den ältesten niederländischen Hansestädten, die 
schon vor 1350 an hansischen Tagfahrten teilnahmen. Die Stadt besaß eine Vitte in 
Schonen und war im Handel mit Bergen sehr aktiv, wohin sie Wolltuche und 
Leinen exportierte und von wo sie Stockfisch und Holz importierte. Die Jahrmärk
te von Deventer entwickelten sich im 14. Jh. zu den wichtigsten der nordöstlichen 
Niederlande und behielten bis ins 16. Jh. überregionale Bedeutung. Die Aufnahme 
des Oberstifts Utrecht (Overijssel) in die habsburgischen Niederlande brachte De
venter nicht die erwartete Blüte. Die Infrastruktur blieb bei einer stark versanden
den IJssel hinter den Möglichkeiten, die Holland mit Kanälen und internationalem 
Seeverkehr bot, zurück. Entwicklungen seit dem Niederländischen Aufstand sorg
ten für den Rest: Deventer wurde von einer Handelsstadt zu einer Garnisonsstadt. 
In der Zeit eines bescheidenen wirtschaftlichen Aufschwungs in der ersten Hälfte 
des 17. Jhs. nahm Deventer 1615 zum letzten Mal an einer hansischen Tagfahrt 
teil. -  Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels stehen bauhistorische und architekto
nische Aspekte, aber es wird auch danach gefragt, warum die Stadt ein derart 
großes Bauprojekt realisierte. Sog. „timmermeesters“, keine Fachleute, sondern 
Verwalter, leiteten eine besondere „Behörde“ und legten jährlich vor der Stadt
verwaltung Rechenschaft ab. Ein Vergleich mit Hallen und Rathäusern anderer 
niederländischer und deutscher Städte führt zu dem Schluß, daß die Waage in 
Deventer seit der Mitte des 16. Jhs. neben dem Wiegen der Handelsgüter noch 
verschiedene andere Funktionen gehabt haben muß, darunter auch repräsentative. 
So wurde Philipp II. 1549 dort als Landesherr für ganz Overijssel eingeschworen. 
Bezüglich möglicher weiterer Funktionen kommen Vff. über Vermutungen freilich 
nicht hinaus. -  Im dritten Kapitel wird u. a. ausgeführt, daß es außer der großen 
Waage auch eine Federwaage für das Wiegen kleinerer Mengen gab, z. B. für 
Ernteprodukte, die auf den Wochenmärkten gehandelt wurden. Daneben gab es im 
16. Jh. noch zwei Kornwaagen für das Wiegen von Getreide. Die restlichen drei
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Kapitel befassen sich mit den Funktionen, die das Waage-Gebäude in neuerer Zeit 
gehabt hat -  als militärisches Wachlokal, als Schule und (seit 1913) als Museum. 
Die Waage von Deventer, die älteste noch erhaltene Waage in den Niederlanden, 
bildete für die Stadt, ohne daß dies beabsichtigt gewesen wäre, das Schlußstück 
einer Glanzperiode, der des Jahrmarkthandels und der Hanse. L. S.

C. B o s c h m a - A a r n o u d s e ,  „Tot verbeteringe van de neeringen deser Stede“. 
Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw (Amsterdamse 
historische reeks. Grote serie, Bd. 30, Hilversum 2003, Verloren, 488 S.). -  Diese 
Publikation einer Examensarbeit beschreibt und analysiert die wirtschaftliche Ent
wicklung Edams und des Zeevang, einer Küstenregion an der Zuiderzee nördlich 
von Amsterdam. Während die Landbevölkerung ihren Lebensunterhalt aus der 
Milchviehhaltung bezog, entwickelte sich Edam seit 1420 zum logistischen Zen
trum der Region; aus Edam erfolgte der Export von Milchprodukten vornehmlich 
in die IJsselstädte. Darüber hinaus waren der Schiffsbau, die Seefahrt und der 
Edamer Käse für das Wirtschaftsleben der Stadt von Bedeutung. Der ökonomische 
Aufschwung kam gegen Ende des 15. Jhs. zum Erliegen, als im Gefolge von Krieg 
und wirtschaftlicher Krise der Export von Milchprodukten stagnierte und die Ent
wicklung der Preise für diese Produkte hinter der Entwicklung der Getreidepreise 
zurückblieb. Zu Beginn des 16. Jhs. kam es zu einer Wiederbelebung der Wirt
schaft bei erneuter Konzentration auf die Milchviehhaltung und den Schiffsbau. 
Nach einem neuerlichen Rückgang infolge der Geldrischen Kriege in der ersten 
Hälfte des 16. Jhs., führten der Handel mit Getreide und Holz sowie der Schiffsbau 
um die Mitte des Jahrhunderts wieder einen Aufschwung herbei, während die 
Milchviehhaltung unter einer Art Viehpest litt. Die Überschwemmungen des Jah
res 1568 und die Entscheidung zugunsten des Aufstands 1572 brachten eine Wen
de; die neue Stadtregierung schuf, so der Autor, ein günstiges Investitionsklima 
und machte es möglich, daß die Organisationsstrukturen der Betriebe über den 
Rahmen von Familienunternehmungen hinausgingen. Forschungsgeschichtlich ge
hört die Untersuchung in den Kontext der Debatte über das Ausmaß der Spezia
lisierung in der spätmittelalterlichen Landwirtschaft. Vf.in zeigt, daß in Edam und 
im Zeevang zwar auch bezüglich der Spezialisierung in der Produktion die Rede 
war, daß aber diejenigen, die die einschlägigen Arbeiten verrichteten, wegen des 
stark saisongebundenen Charakters dieser Arbeiten, in mehreren Bereichen tätig 
waren. Die Lohnarbeiter im Schiffsbau und die Handwerker hielten noch einige 
Kühe in der Nähe ihrer Häuser, ebenso wie die Edamer Käsehändler auch mit 
Getreide und Tuch Handel trieben. Das änderte sich bis zur Mitte des 16. Jhs. nur 
langsam. Das auf umfangreicher Archivarbeit beruhende Werk bietet eine klare 
und überzeugende Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung Edams und des Zee
vang wie auch der wechselseitigen Beziehungen und stellt damit einen wichtigen 
Beitrag zum Stadt-Land-Verhältnis im spätmittelalterlichen Holland dar. L. S.

J o b  W e s t r a t e ,  Jan Tybus en Wouter Koevoet. Twee wijnhandelaren op Rijn en 
Waal rond 1400 (Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 17, 1, 2003, 2-13). Vf. 
untersucht auf der Grundlage verschiedener Zollrechnungen den Weinhandelsver
kehr auf Rhein und Waal, der häufig inter-regionalen Charakter hatte und als 
Kleinhandel betrieben wurde. Auf der Strecke Köln-Nijmegen-Dordrecht waren es 
die Kölner und die Händler aus verschiedenen niederrheinischen und geldrischen 
Flußhäfen, die den Handel fast vollständig in ihrer Hand hatten. In der Organisa-



Westeuropa 257

tion des Handels auf Rhein und Waal traten im Laufe des Mittelalters nur wenige 
Veränderungen ein. L. S.

Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming 
„Societe d ’Emulation“ te Brugge. Driemaandelijks tijdschrift voor de Studie van de 
geschiedenis en oudheden van Viaanderen 140, 1-2, 2003. -  Der Jg. enthält u. a. 
Referate, die am 28. Juni 2002 auf einem Symposion in Brügge über „De histo
rische stad: het doorleven van het historisch bewustzijn in oude steden“ gehalten 
worden sind: A . v a n d e  W a l l e ,  Inleiding (4-6); O . S p ä r T t i s ,  De Europese 
invloeden in de cultuurgeschiedenis van Riga (7-10); C .  Z i l l i c h ,  Bewaring en 
ontwikkeling van her hanzeatisch erfgoed in Stralsund en Wismar (11-15); A. 
H e m e r y c k ,  Het verleden in Brugge. Een bijdrage tot de geschiedenis van het 
historisch hesef 1870-1914  (16-33). Kultur- und baugeschichtliche Aspekte ste
hen im Mittelpunkt der Beiträge über Riga, Stralsund und Wismar. Der Artikel 
über Brügge macht deutlich, wie unter dem Einfluß der romantischen Geschichts
schreibung und der neugotischen Bewegung gegen Ende des 19. und zu Beginn 
des 20. Jhs. das Interesse an der Vergangenheit einen Höhepunkt erreichte. L. S.

BRITISCHE INSELN. R . H. B r i t n e l l ,  S t e v e  H i n d l e ,  R.  C.  N a s h ,  S u e  
B o w d e n  und D . M .  H i g g i n s ,  Review o f  periodical Literature published in 
2001 (EcHistRev. N. S. 56, 2003, 131-180). Die alljährlich erscheinende Biblio
graphie raisonee der Zeitschriftenliteratur zur britischen Sozial- und Wirtschafts
geschichte verzeichnet folgende Schwerpunkte der Forschung im Berichtsjahr: 
Agrargeschichte (Kommerzialisierung des flachen Landes, Löhne im Agrarsektor, 
Landmarkt, Gutshof- und Waldbewirtschaftung, Wüstungen), Städte (London, 
kleinstädtisches Gewerbeleben), Fernhandel (bes. Irland), Kirchengeschichte, De
mographie sowie Messen im Bereich des Mittelalters, ländliche Unruhen (bes. 
Marginalisierung der Ärmeren), Strafrecht, Armenfürsorge, Kulturgeschichte des 
Geldes, Außen- und Binnenhandel, Stadtgeschichte (bes. soziale Polarisierung, 
London, Steuerlast), Demographie, Geschlechtergeschichte (bes. Identitätsfindung 
in der Familie), Sozial- und Kulturgeschichte der Reformationszeit und Memoria 
im Bereich der Frühen Neuzeit. S. J.

Das grundlegende Werk von P i e r r e  C h a p l a i s ,  English Diplomatie Practice in 
the Middle Ages (London 2003, Hambledon 2003, XIII, 277 S.), enthält weit mehr, 
als der Titel vermuten läßt. Die englischen Formen der Diplomatie von angelsäch
sischer Zeit bis ins 15. Jh. werden penibel untersucht und auf Schritt und Tritt mit 
der kontinentalen Praxis verglichen, wobei gelegentlich sogar die griechische und 
römische Antike einbezogen wird. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht jedoch 
die präzise Beschreibung der inneren und äußeren Merkmale der diplomatischen 
Dokumente des englischen Mittelalters (Form und Besiegelung von Beglaubi
gungsschreiben, Briefe, Verträge usw.) und ihre Entwicklung über das Jahrtausend 
der Betrachtungszeit, also gewissermaßen die Diplomatik der Diplomatie. Den
noch werden die mündlichen Formen der diplomatischen Kommunikation nicht 
außer Acht gelassen. Darüber hinaus werden der Ablauf von Verhandlungen von 
der Übergabe der Beglaubigungsbriefe bis zur Berichterstattung der Unterhändler, 
die Entwicklung des diplomatischen Boten- und Gesandtenwesens (auch die He
rolde), die Sprache, in der die Verhandlungen geführt wurden, und schließlich die 
Archivierung der diplomatischen Unterlagen thematisiert. Hansisches kommt al-
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lerdings nur am Rande zur Sprache, und die Betrachtung der anglo-hansischen 
diplomatischen Beziehungen beschränkt sich fast ausschließlich auf zwei nach 
Preußen abgeordnete Gesandtschaften: Walter Sibille (1391) und John King
ton/William Brampton (1405). Dennoch gehört das auf Gesamteuropa zugeschnit
tene Werk (nicht zuletzt wegen der Einbeziehung der diplomatischen Gepflogen
heiten des Kontinents, wobei die MGH immer wieder herangezogen werden) in 
jede wissenschaftliche Bibliothek. Insbesondere ersetzt es restlos die Ausführun
gen von Reitemeier über die Quellengattungen der Diplomatiegeschichte (s. 
HGbll. 120, 2002, 330f.). Bedauerlich ist -  neben der Verzögerung der Druckle
gung des 1992 abgeschlossenen Manuskripts, was die Rezeption der neueren Li
teratur vereitelte -  nur das Fehlen einer Bibliographie. S. J.

Dankenswerterweise hat die London Record Society den ursprünglich 1966 er
schienenen Klassiker der englischen Wirtschaftsgeschichte: E l s p e t h  M.  V e a l e ,  
The English Für Trade in the Later Middle Ages (London Record Society Publi- 
cations 38, London 2003, XIII, 254 S., 9 Abb.), in unveränderter Neuauflage 
herausgebracht (vgl. Besprechung der ersten Aufl. HGbll. 86, 1968, 168). Das 
Werk selbst handelt in meisterhafter Weise sowohl den Pelzhandel als auch die 
Entstehung und Entwicklung der Londoner Kürschnerzunft („pelliparii“) ab. Der 
Neuauflage hat die Autorin einen kurzen Umriß der zwischenzeitlich erschienenen 
Literatur (VII-IX; mit Ergänzungsbibliographie X-XII) beigefügt, der sich haupt
sächlich mit dem Monumentalwerk von Robert Delort, Le commerce des fourrures 
(1978), auseinandersetzt. S. J.

In einer ausführlich dokumentierten Untersuchung fährt J o h n  H.  M u n r o ,  Wage- 
Stickiness, Monetäry Changes, and Real Incomes in Late-Medieval England and 
the Low Countries, 1300-1500: Did Money Matter? (in: Research in Economic 
History, hg. von Alexander J. Field, Gregory Clark und William S. Sundstrom, 
Amsterdam 2003, 185-297), die Ernte seiner langjährigen Forschungen über spät
mittelalterliche Preise und Löhne ein und plädiert für die Berücksichtigung mo
netärer Faktoren bei der Wirtschaftsgeschichte. M. verwirft zunächst die Postan- 
Abel-Duby These (Demographie als Motor der W irtschaftsentwicklung,,Goldenes 
Zeitalter des Handwerks1), weil die Grenzproduktivität der Arbeit nach den Be
völkerungsverlusten anläßlich der Pest nicht -  wie von der Theorie erfordert -  
absank. Sodann verwendet M. die Preisreihen von Phelps Brown-Hopkins (Eng
land), van der Wee (Brabant) und Munro (Flandern), deren Vorzüge und Schwä
chen kritisch erläutert werden, um nach dem Reallohnniveau angesichts der hi
storisch zu beobachtende Trägheit der Nominallöhne zu fragen. Als mögliche Ur
sachen der erstaunlichen Stabilität der Nominallöhne -  Oxforder Zimmerleute und 
Steinmetze verdienten zwischen 1363 und 1536 unverändert 6d pro Tag -  können 
weder die Dauer des Arbeitsverhältnisses, noch staatliche Verordnungen [z. B. 
Ordinance (1349) und Statute o f Labourers (1351)], noch der vielfach von der 
Forschung vermutete Freizeitausgleich, noch Truckzahlungen dienen. Ferner sei 
diese Lohnträgheit erst ab 1375 zu beobachten, während die Deflation nach der 
Großen Hungersnot (1315ff.) mit einem merklichen Absinken der Nominallöhne 
einherging und die Lohnsteigerungen unmittelbar nach der Pest von der Inflation 
aufgewogen wurden, so daß in beiden Fällen ein realer Kaufkraftverlust zu kon
statieren sei. Eine Reallohnsteigerung sei erst aus dem Zusammenwirken der sä- 
kulären Deflation (1375-1515) und der Nominallohnträgheit in der Stadt (nicht
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jedoch auf dem Lande) hervorgegangen, was einen langsamen Anstieg der Kauf
kraft der Handwerkerschichten -  mit einer Spitze in den Niederlanden in den 
1460er, in England in den 1470er Jahren -  ermöglichte. S. J.

J o h n  H.  M u  n r o ,  The Medieval Origins o f  the Financial Revolution: Usury, 
Rentes, and Negotiability (The International History Review 25, 2003, 505-562). 
untersucht die Ursprünge der ,Finanzrevolution4, insbesondere die Entstehung ei
ner dauerhaften, staatlichen, legislativ authorisierten, zwangsfreien Staatsschuld, 
deren jährliche Verzinsung sichergestellt und die im Binnen- wie im Ausland frei 
veräußerlich war. Im Gegensatz zur bisherigen Forschung, die die Wurzel der 
modernen Staatsanleihe im Holland des 17. und England des frühen 18. Jhs. ge
ortet hatte, seien die Ewig- und Leibrenten des nordeuropäischen Mittelalters nach 
M. die wahren Ahnväter. Wichtig sei zu erkennen, welch gewaltigen Einfluß das 
kirchliche Wucherverbot gespielt habe, dessen Entwicklung eingangs skizziert 
wird. Nur im Zusammenhang mit dem Zinsverbot sei die Entwicklung öffentlicher 
Anleihen, deren Geschichte M. von den frühesten Anfängen (Genua 1149) bis zur 
Vollendung (England im 18. Jh.) abhandelt, zu verstehen. Entscheidend sei ferner, 
daß die Übertragbarkeit der Instrumente der Staatsschuld die Übertragbarkeit der 
Wechselbriefe voraussetzte. S. J.

Die Untersuchung von J o h n  S.  L e e ,  Feeding the Colleges: Cambridge’s food  
and fu e l supplies, 1450-1560  (EcHistRev. N. S. 56, 2003, 243-264), zeugt vom 
nachhaltigen Interesse der englischen Forschung am von Thünen’sche Modell (vgl. 
HGbll. 115, 1997, 294). Während mittlerweile nachgewiesen worden ist, daß die 
von der Großstadt London ausgehende Nachfrage die agrarische Produktion eines 
großen Hinterlandes nachhaltig beeinflußte, ist es bislang nicht gelungen, die Fra
ge nach einer möglichen Gestaltung der Landwirtschaft des Umlandes durch mitt
lere Städte zufriedenstellend zu beantworten, weil weder die städtischen noch die 
grundherrlichen Quellen Aufschluß darüber geben, welche Produzenten die Städte 
belieferten. Dies gilt jedoch nicht für die Abrechnungen der Colleges der Univer
sität Cambridge (King’s Hall, King’s College, Trinity College, St. John’s College). 
Die detaillierte Untersuchung der -  in der Regel durch langjährige Verträge an die 
Colleges gebundenen -  Lieferanten von Weizen, Malz, Holzkohle, Brennholz und 
Schilf zeigt, daß das von Thünen’sche Modell recht gut auf die nachweisbaren 
Versorgungsstrukturen paßt, außer für Brennholz und Holzkohle, die im Südosten 
der Grafschaft besorgt werden mußten, weil das unmittelbare Umland der Stadt 
Cambridge aus wenig bewaldetem Ackerland bestand. L. findet in der Vermeidung 
des Marktes und in der Hinwendung zu langjährigen vertraglichen Verbindungen 
mit den Agrarproduzenten eine Bestätigung für die These von Britnell (s. HGbll. 
119, 2001, 297), wonach selbst im Spätmittelalter die englischen Märkte einen 
geringen Integrationsgrad aufwiesen, so daß man kaum von Marktstrukturen reden 
könne. S.J.

J a n e  L a u g h t o n  und C h r i s t o p h e r  D y e r ,  Seasonal Patterns o f  Trade in the 
Later Middle Ages: Buying and Selling at Melton Mowbray, Leicestershire, 
1400-1520  (Nottingham Medieval Studies 46, 2002, 162-84), werten eine ein
malige Serie lokaler Gerichtsakten eines bedeutenden regionalen Zentralortes in 
Mittelengland aus, die die Einnahmen des Marktes (Stallgebühren, Passierabga
ben, Umsatzsteuern für den Verkauf verschiedener Tierarten, Jahrmarktgebühren)
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für 37 Jahre zwischen 1408/09 und 1519/20 wöchentlich verzeichnen. Gefragt 
wird nach dem Einfluß des Agrarzyklus, der Aufeinanderfolge der großen Kir
chenfeste und des Wetters auf die Umsätze. Aus der Untersuchung ergibt sich, daß 
sich der Rhythmus der bäuerlichen Tätigkeit im Marktgeschehen deutlich nieder
schlug, daß der Markt von Melton Mowbray aber auch in den regionalen, über
regionalen und internationalen Handel eingebunden war, so daß der agrarisch un
günstig liegende Laurentius-Jahrmarkt (9.-20. August) -  besonders nach den spä
ten 1480er Jahren -  einen bedeutenden Aufschwung erlebte. S. J.

M . T r e l f a l l - H o l m e s ,  The Import Merchants o f Newcastle upon Tyne, 
1464-1520: Some Evidence from  Durham CathedraI Priory (Northern History 40, 
2003, 71-87). Für die mittelalterliche Geschichte der nordenglischen Hafenstadt 
Newcastle liegen nur sehr geringe städtische Quellen vor, dennoch ist es in frü
heren Studien mit Hilfe der königlichen Zollakten gelungen, die Entwicklung des 
Handels zu rekonstruieren. Diese Informationen sind nun durch Material aus dem 
Kathedralstift Durham ergänzt worden, dessen Akten ausführliche Verzeichnisse 
über die Versorgung u. a. mit Wein, spanischem Eisen und Gewürzen enthalten. 
Waren auf die sich der Autor dieses Aufsatzes konzentriert. Es wird gezeigt, daß 
sich das Stift beim Ankauf von Wein und Eisen jeweils mindestens zweier Haupt
lieferanten bediente, zahlreiche andere Händler steuerten kleinere Mengen dazu. 
Dieses von Jahr zu Jahr wiederkehrende Muster ist bei der Versorgung mit Ge
würzen allerdings nicht zu erkennen, da hier nur ein sehr viel kleineres Angebot 
bestand. Viele der Großlieferanten finden sich in den Listen der Amtsträger von 
Newcastle wieder, allerdings gibt der Anteil einzelner Kaufleute an der Versor
gung des Kathedralkapitels noch keinen Hinweis auf ihren Status und ihre wirt
schaftliche Bedeutung in der Stadt. Keiner der Gewürzhändler erscheint in den 
Akten des örtlichen Zollbezirks. Während das Kathedralkapitel im 14. Jh. auch 
Waren aus York, Hull und anderen Zentren bezog, kamen die Weinlieferungen im
15. Jh. zunehmend aus Newcastle. Dennoch blieb auch die Hafenstadt nicht von 
der Wirtschaftskrise dieser Zeit verschont. J. Röhrkasten

FRANKREICH. P i e r r e  J e a n n i n ,  Marchands du Nord. Espaces et trafics a 
l'epoque moderne, hg. von P h i  1 i p p e  B r a u n s t e i n  und J o c h e n  H o o c k  (Paris 
1996, Presses de l’Ecole Normale Superieure, 351 S.); d e r s . ,  Marchands d ’Eu- 
rope. Pratiques et savoirs d l'epoque moderne, hg. von J a c q u e s  B o t t i n  und 
M a r i e - L o u i s e  P e l u s - K a p l a n  (Paris 2002, Presses de l’Ecole Normale Su
perieure, 480 S.). -  Die moderne Hansegeschichtsschreibung verdankt dem im 
März 2004 verstorbenen französischen Frühneuzeithistoriker Pierre Jeannin einige 
ihrer grundlegenden Arbeiten und wichtige Forschungsimpulse. Bis kurz vor sei
nem Tod war das Büro des langjährigen Directeur de recherches an der prestige
trächtigen Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris eine Anlaufstelle 
für die internationale „scientific community“ der Sozial- und Wirtschaftsgeschich
te. -  Auf die profunde Quellen-, Sach- und Ortskenntnis des Autors, der in deut
schen, polnischen, skandinavischen, niederländischen und englischen Archiven 
genauso zu Hause war wie in den Archiven Frankreichs, Spaniens oder Italiens, 
und die Zusammenhänge der frühneuzeitlichen Handelsgeschichte vielleicht wie 
kein anderer überblickte, ist es zurückzuführen, daß viele der insgesamt 83 For
schungsbeiträge J.s in einer Vielzahl von Fachzeitschriften der entsprechenden 
Länder, in Tagungsbänden und Festschriften -  und damit häufig an entlegenen
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Druckorten -  veröffentlicht wurden. Umso verdienstvoller ist es daher, daß Hgg. 
die Mühe unternommen haben, 32 der wichtigsten Beiträge J.s in zwei 1996 und 
2001 erschienenen Sammelbänden zu veröffentlichen. Somit liegt ein repräsenta
tiver Querschnitt des vielseitigen Schaffens des Pariser Gelehrten in französischer 
Sprache vor, darunter auch zwei Beiträge, die der Autor 1971 bzw. 1985 unter dem 
Titel „Die Hansestädte im europäischen Handel des 18. Jahrhunderts“ (HGbll. 89, 
1971, 39-73) und „Das Handbuch in der Berufsausbildung des hansischen Kauf
manns“ (HGbll. 103, 1985, 101-120) in dieser Zs. veröffentlichte. Auch weitere 
ursprünglich in der ZVLGA (Lübecker Handelsunternehmungen um die Mitte des
16. Jahrhunderts (1963); Die Rolle Lübecks in der hansischen Spanien- und Por
tugalfahrt des 16. Jahrhunderts (1975)] oder in der Festschrift für Wilhelm Abel 
(1974) auf Deutsch publizierte Artikel wurden in ihrer französischen Originalver
sion aufgenommen. Die in den Sammelbänden vereinten Aufsätze wurden zwi
schen 1956 und 1997 erstmals veröffentlicht. Der etwas umfangreichere 2. Band 
enthält dabei überwiegend Beiträge des Vfs. aus den 1980er und 1990er Jahren 
sowie die bislang unveröffentlichte Studie „La configuration du commerce inter
national au XVII0 siecle“ . -  Den Ausgangspunkt der Untersuchungen J.s bildet die 
Verlagerung des Schwerpunktes des europäischen Handels von Italien in die Nie
derlande im 16. Jh. in Verbindung mit dem Aufbau der „holländischen Ostseeherr- 
schaft“, der auf Kosten der Hansestädte erfolgte. Vor diesem Hintergrund be
schäftigte sich J. zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere in erster Linie mit 
der Erforschung der frühneuzeitlichen Waren- und Handelsströme und der Bildung 
grenzüberschreitender kaufmännischer Netzwerke. Auf der Grundlage serieller 
Quellen arbeitet J. beispielsweise die große Bedeutung Antwerpens als Verbin
dungsplatz zwischen Süd- und Westeuropa einerseits und dem Ostseeraum ande
rerseits in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. heraus. Für den gleichen Zeitraum belegt 
er die Vitalität der Lübecker Spanienfahrt und des Königsberger Handels. Ein 
Musterbeispiel gelungener Quellenkritik stellt J.s ausführliche Analyse der Sund
zollrechnungen aus dem Jahre 1964 dar, die er als Konjunkturbarometer nutzt und 
mit deren Hilfe er, erstens, ein Ende der wirtschaftlichen Blütezeit in Nordeuropa 
erst in den 1650er Jahren belegen kann und, zweitens, einen tiefgreifenden Struk
turwandel in der westeuropäischen Wirtschaft, d. h. einen Rückgang der Getrei
defahrt zu Gunsten eines wachsenden Importes der gewerblichen Güter Flachs, 
Hanf und Eisen aus dem Ostseeraum diagnostiziert. -  Ein weiteres Arbeitsgebiet 
J.s stellen die Produktionsbedingungen der exportorientierten Wirtschaft Kontinen
taleuropas dar, seien es nun das zunehmend von Leibeigenen in Zentral- und 
Osteuropa erzeugte Getreide, sowie Holz- und Waldwaren, die nach Westeuropa 
und in den Mittelmeerraum exportiert wurden, die Textilproduktion Schlesiens, 
Sachsen und Westfalens oder die Metallgewinnung in den Bergregionen Mitteleu
ropas. -  In den letzten zwei Jahrzehnten widmete sich J. eingehender der Ausbil
dung und dem Beruf des frühneuzeitlichen Kaufmanns. A uf der Grundlage der 
Auswertung kaufmännischer Hand- und Rechenbücher, der Geschäftskorrespon
denz und anderer Quellen verdeutlicht Vf. den Zusammenhang zwischen der Aus
breitung spezifisch kaufmännischer Kenntnisse und der wirtschaftlichen Entwick
lung. Über den Mechanismus des fortwährenden Wissensaustausches gelangten 
nicht zuletzt auch die Kaufleute Nord- und Osteuropas in den Besitz eines uni
versellen „savoir marchand“ und befanden sich somit auf Augenhöhe mit ihren 
west- und südeuropäischen Partnern. Für die Ausübung seines Berufs hatte der 
Kaufmann des 16.-18. Jhs. eindeutige Kompetenzanforderungen und Qualifikatio
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nen zu erfüllen. Hierzu gehörten nicht zuletzt die B eherrschung der M etrologie, 
der Z insrechnung, der Diskont- und W echseltechniken, wie es J. mehrfach und 
zuletzt in seiner 2001 erschienenen Studie zum A ugsburger Handelskapital (s. 
HGbll. 121, 2003, 2 0 4 f.) eindrucksvoll gezeigt hat. -  O bw ohl er mit geschichts
theoretischen M odellen bestens vertraut war, hegte J. stets eine gewisse Skepsis 
gegenüber großangelegten theoretischen Entwürfen. M an lese etwa seine Kritik an 
der Protoindustrialisierungs-These aus dem  Jahr 1980, in der er bei aller Sym pa
thie die Schw achpunkte  des maßgeblich von Kriedte, M edick  und Schlum bohm  
entw ickelten  Konzepts schonungslos offenlegt. J. en tw ickelte  seine Arbeitshypo
thesen auf der Grundlage um fassender Quellenkenntnis und -kritik. In allen Fällen 
veranschaulicht Vf. beispielhaft, was bei richtiger Fragestellung und Herangehens
weise aus den Quellen herausgeholt werden kann. Dies gilt für die A nalyse der 
K önigsberger Pfundzollbücher, der Hispanischen K ollekten in Lübeck oder der 
Sundzollrechnungen genauso wie etw a für die Rekonstruktion des K orresponden
tennetzes eines K om m issionshauses anhand der H andelskorrespondenz der Firma 
Schröder &  Schyler in Bordeaux. Insofern erscheinen die Titel der Sam m elbände 
als program m atisch, hatte J. doch zeitlebens nicht nur die „m archands du Nord“ , 
die Kaufleute des hansischen Raum es, sondern auch die „m archands d ’Europe“, 
die Kaufleute G esam teuropas im Blick. In der Verbindung beider Sphären, des 
Seehandels zw ischen Baltikum, Atlantikküste und M itte lm eer und des kontinen
taleuropäischen Handels, sowie in einer Betrachtung, die g le icherm aßen Waren
ströme und Handelspraktiken der kaufm ännischen Akteure  berücksichtigt, liegt 
denn auch die eigentliche Leistung des Vfs. Damit en tw ickelte  J. einen eigenen 
geschichtsw issenschaftlichen Ansatz jenseits  aller historischen Schulen. A uf die 
intellekuelle Brillanz und Unabhängigkeit des Autors ist es zurückzuführen, daß 
die hier vorliegenden Beiträge auch Jahre nach ihrer E rstveröffentlichung -  ein 
halbes Jahrhundert für die ältesten von ihnen -  nichts von ihrer Aktualität verloren 
haben. Sie besitzen den Charakter einer zeitlosen Frische, die dem  Leser aber auf 
Grund des unnachahm lichen, äußerst verdichteten A rgum entationsstils  des Vfs. 
hohe Konzentration abverlangt. In ihrer G esam theit lassen sie erahnen, daß J. 
letztlich nur einen Bruchteil seines historischen W issens offenbart hat. P. Voß

S K A N D I N A V I E N

(Bearbeitet von Carsten Jahnke)

Dem Phänom en der „Europäisierung“ widm et sich G u n n e r  L i n d  in seinem Bei
trag Europceiseringer i middelalderen og nyere tid, en komparativ analyse med 
norden i fokus  (D H T  103, 2003, 1-51). Vf. beschreibt einerseits  das Z usam m en
wachsen und A useinanderdriften Europas vom M ittelalter bis zur Neuzeit anhand 
von acht Beispielen: Kirche, Universitäten und U niversitätsbesucher, Sprache, Pu
blizistik, Post und Presse, Handel, Künste, Reisende und F lüchtlinge  sowie M acht
systeme. A ndererseits  untersucht er generell die E ntw icklung des „E uropa“-be- 
griffes von e inem  rein geographischen Begriff zu einem bedeutungsgefüllten  Wort. 
A bschließend geht L. noch auf die M ethodik  ein, die durch M akrogeschichte  und 
kom parativen Studien zu Ergebnissen gelangt. Insgesam t bietet der Artikel eine 
gute Ü bersichtsdarstellung zu diesem  Them a. C. J.
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Parallel zu einer im Jahre 2002 vom dänischen N ationalm useum  konzipierten A us
stellung zum  T hem a „M are B alticum “ erschien ein Ausstellungskatalog mit dem 
Titel 0sters0en -  mare balticum -  myte, historie kunst i 1000 är  (hg. vom Natio- 
nalm useet, K openhagen 2002, 338 S., 307 Abb., zahlreiche Ktn. und Ausschnitte). 
Das Konzept der Ausstellung nahm den alten G edanken der Ostsee als eines ver
bindenden Elem entes und eines M edium s des Kulturtransfers w ieder au f  und ver
suchte, dieses durch Beiträge aus den verschiedenen Anrainerstaaten zu visuali- 
sieren. Der vorliegende Katalog bietet neben einem  Bildteil mit A bbildungen vie
ler historisch bedeutsam er G egenstände in hervorragender Qualität auch eine R ei
he e in le itender Essays, die verschiedene verbindende A spekte einer allgemeinen 
Geschichte  des O stseeraum es verdeutlichen sollen. U nter anderem  berichtet W la- 
dyslaw  Filipowiak über den M ythos V inetas und die A usgrabungen in Wollin, 
M ats Roslund über das slawische Erbe Skandinaviens, Kurt Villads Jensen über 
K reuzzüge im Ostseeraum , Oie C rum lin-Pedersen über große Handelsschiffe  und 
-h ä fe n  im Mittelalter, Vivian Etting über Seeräuberei und Kaperkrieg, Björn Poul- 
sen über die Konkurrenz zwischen Nord- und Ostsee, zw ischen Hansen, Englän
dern, Schotten und Holländern, und Knut Drake über den Burgenbau entlang der 
O stseeküste. -  Alle Essays befinden sich au f  e inem  hohen wissenschaftlichen N i
veau und repräsentieren alle die neuesten R ichtungen der skandinavischen For
schung zu den einzelnen Them en, wobei die Beiträge vielfach so neue Aspekte 
vermitteln, daß der Leser weiterführende Literaturangaben schm erzlich vermißt. 
Die Essays bieten somit einen guten, ersten Überblick über die heutige Richtung 
vor allem der dänischen Forschung. Hierin liegt denn auch ein Kritikpunkt an dem 
vorliegenden Katalog. Die Auswahl der Beiträger und der Beiträge weist für sich 
eine gew isse  Zufälligkeit auf. So ist die Zeit bis 1500 mit neun Beiträgen, von 
denen acht allein aus D änem ark stam m en, überrepräsentiert, w ohingegen die fol
genden Jahrhunderte  bis zum Zweiten Weltkrieg ausgelassen werden. Auch ist die 
Zusam m enste llung  etwas willkürlich, wenn neben den streng-historischen Essays 
G ünter  Grass über den Untergang der W ilhelm  G ustloff berichtet oder M arie- 
Louise Plessen den Beitrag von Künstlern für die Verknüpfung von Vergangenem 
und N euem  thematisiert. So bleibt das etwas zweifelhafte Fazit, daß dieser Katalog 
für das M ittelalter im westlichen O stseeraum  viele Anregungen bereit hält -  an
sonsten sich aber nicht entscheiden kann, in welches G ew and er sich kleiden will.

C.J.

Neue Akzentuierungen bei der Betrachtung der um 1130 ausbrechenden skandi
navischen „Bürgerkriege“ setzt B i r g i t  S a w y e r  in ihrem Beitrag The ,civil w ars‘ 
revisited  (Norsk Historisk Tidsskrift 82, 2003, 4 3 -7 3 ) .  Im G egensatz  zu den bis
herigen Ansätzen, die dynastische, politische, kirchliche oder ökonom ische  G rün
de für das Ausbrechen von Thronstreitigkeiten in allen drei nordischen Ländern 
annahm en, führt Vf.in die Ursachen der Kriege au f das enggew ebte  familiäre 
Netzw erk der Königsfamilien zurück, das durch vielfache Heiraten und Besitzun
gen innerhalb aller Reiche zu verstärkten Interessenskonflikten führen mußte. D ie
se Konflikte führten innerhalb der skandinavischen G esellschaft zu Fraktionsbil
dungen, die die regionalen Auseinandersetzungen verstärkten. S. setzt -  w ieder 
einm al -  belebende Fragezeichen hinter etablierte Forschungstraditionen. Diese 
Fragezeichen werden so manche Diskussion auslösen und haben dam it sicherlich 
ihren Zw eck erreicht. C. J.
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A n d e r s  B 0 g h , Sejren i kvindens händ. Kämpen om mag ten i norden ca. 1365-89  
(A arhus 2003, 400 S., Abb. und Ktn., engl. Z usam m enfassung). -  Die Entstehung 
der Kalm arer Union ist schon sehr häufig T hem a der Geschichtsw issenschaft ge
wesen (vgl. HGbll. 116, 1998, 283-290). Dennoch befasst sich B. noch einmal mit 
den Anfängen der Union. Er setzt sich dabei mit der häufig geäußerten These 
auseinander, die Union der drei skandinavischen Reiche sei v. a. eine Reaktion auf 
die D om inanz der Hanse; dem  zunehm enden Einfluss der norddeutschen Kaufleute 
und Städte in Skandinavien, der mit dem  Sieg über W aldem ar IV. von Dänem ark 
und dem  Abschluss des Stralsunder Friedens 1370 überaus deutlich wurde, sollte 
durch  die Bündelung skandinavischer A bw ehrkräfte  begegnet werden. Vf. betont 
dagegen, dass die Union entstand, weil es im O stseeraum  keine M acht gab, die in 
der Lage war bzw. ein Interesse daran hatte, die Verbindung der drei nordischen 
Reiche zu verhindern: Die Hanse habe mit ökonom ischen  Problem en in ihren 
traditionellen Handelsgebieten und inneren Unruhen in den  Städten, z. B. den K no
chenhaueraufständen in Lübeck, zu käm pfen gehabt. Polen sei durch die Vorbe
reitungen der Union mit Litauen gebunden gewesen. D er Deutsche Orden musste 
sein A ugenm erk gerade au f  diese Union richten, da mit der Christianisierung L i
tauens seine Existenzgrundlage in Frage gestellt wurde. Insbesondere aber widmet 
sich B. sehr quellennah den Versuchen des m ecklenburgischen  Fürstenhauses, das 
seit 1363 den schw edischen König Albrecht III. stellte, nach dem Tod Walde
mars IV. 1375 gegen M argarethe und ihren Sohn, den norwegischen Thronfolger 
Olaf, auch die Herrschaft in Dänemark zu übernehm en. B. untersucht die ausw är
tigen Beziehungen der M ecklenburger und ihren Rückhalt in Dänemark. W eder die 
Allianzen v. a. mit norddeutschen Fürsten noch die Unterstü tzung dänischer A d
liger halfen den M ecklenburgern: Ihre materiellen Ressourcen, die sie benötigten, 
um Truppen zusam m enzuziehen, waren und blieben gering. Ein Landungsversuch 
vor K openhagen 1376 musste abgebrochen werden, erneute  Kriegsvorbereitungen 
wurden eingestellt, nachdem  Herzog Albrecht II. zu Beginn des Jahres 1379 ge
storben war. Schließlich geriet die m ecklenburgische Herrschaft in Schw eden seit 
M itte der 1380er Jahre ins Wanken. 1388 r ie fe in e  A delsopposition M argarethe ins 
Land, die knapp ein Jahr später Albrecht III. besiegte und gefangen nahm und 
dam it einen entscheidenden Schritt au f dem  Weg zur nordischen Union vorange
kom m en war. Insgesamt zeigt B. überaus deutlich, wie begrenzt die Mittel und 
M öglichkeiten der M ecklenburger waren, sich die dänische Königswürde zu si
chern. A ber wirklich neu ist diese Erkenntnis nicht. Ein weiterer Mangel: Im 
zweiten Teil der Studie finden sich einige D etailuntersuchungen, z. B. zur Piraterie 
im O stseeraum  oder zum dänischen Gerichtsw esen, die nicht in den G esam tzu
sam m enhang  der Arbeit integriert worden sind oder bei denen nicht einmal klar ist, 
w arum  sie in das Buch aufgenom m en worden sind. So hinterlässt das Buch einen 
etw as zwiespältigen Eindruck. T. Hill

Die Ausw irkungen des Siebenjährigen Nordischen Krieges au f das Reich stehen 
im Zentrum  der Arbeit von J a s o n  L a v e r y ,  Germ any’s Northern Challenge. The 
Holy Roman Empire and the Scandinavian struggle fo r  the Baltic, 1563-1576 
(Leiden 2002, Brill, 164 S., 3 Ktn. und Abb.), e iner Arbeit, die in vielerlei Hinsicht 
bem erkensw ert ist. Zum  einen handelt es sich hierbei um eine der wenigen am e
rikanischen Dissertationen im  Fach Geschichte, die nicht nur europäischen Stan
dards entsprechen, sondern auch neue M aßstäbe setzen. Um das Desiderat der 
Beziehungen zwischen dem  Reich und den kriegsführenden Parteien in Nordeu-
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ropa füllen zu können, griff der A utor nicht nur au f Quellen und Darstellungen in 
acht verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, Dänisch, Französisch, Latein und 
Schw edisch, zurück, sondern nutzt auch ausgiebig und gew innbringend Bestände 
von 18 (sic!) Archiven, darunter denen in Dresden, Gdansk, Kopenhagen, Lübeck, 
M arburg, Stockholm und Wien. Z um  anderen verm ag es der Autor gekonnt, seine 
M aterie und sein Quellenm aterial so elegant und spannend aufzubereiten, daß  eine 
in höchstem  Grade lesenswerte M onographie  entstanden ist. Im  Zentrum  der U n 
tersuchungen des Vfs. stehen zwei Them enkom plexe, die b isher nie in einen Z u 
sam m enhang  gestellt wurden: der Siebenjährige Nordische Krieg und das Heilige 
R öm ische Reich. L. kann erstm als aufzeigen, daß das Reich als Institution, aber 
auch einzelne Reichsfürsten, ein vitales außenpolitisches und vor allem aber in
nenpolitisches Interesse an der Ereignissen im Norden besaßen. Für die betroffe
nen Kaiser, Karl V., Ferdinand I. und vor allem M axim ilian  ü . ,  ging es in erster 
Linie darum , die innere Ruhe des Reiches nach dem  A ugsburger Frieden zu si
chern und jede  Bedrohung dieser Ruhe von außen abzuwehren. Gleichzeitig waren 
mit dem  dänischen König als Herzog von Holstein und der Reichsstadt Lübeck 
zwei G lieder des Reiches direkt in den Krieg involviert, und drittens sah vor allem 
M axim ilian II. die reelle Chance, durch eine Friedensverm ittlung das ebenfalls in 
den Krieg miteinbezogene Livland w ieder als Reichsterritorium zu gewinnen. Für 
andere Fürsten, wie den Kurfürsten von Sachsen, spielten weiterhin dynastische 
Verbindungen und Fragen von Allianzen und Aufstiegschancen eine wichtige R o l
le für ihr Engagem ent im Norden. Vf. zeigt nun in seiner Studie, mit welchen 
M echanism en Kaiser und Reich au f  die Bedrohung im Norden reagierten, wie und 
vor w elchem  Hintergrund im m er und im m er w ieder versucht wurde, als Vermittler 
in diesem  Konflikt aufzutreten und welche Ergebnisse der Frieden von Stettin 
letztendlich auch für das Reich brachte. -  Das vorliegende Buch bietet eine V ie l
zahl neuer, unbekannter und üben asch en d er  Einsichten. Kleinere Petitessen, ein 
Fehler im S tam m baum  des Hauses Wettin (28) oder ein, zwei Punkte, die man 
hätte darüber hinaus berücksichtigen können, fallen im Hinblick au f die Vorzüge 
dieses Bandes überhaupt nicht ins Gewicht. E inziger W ehrmutstropfen dieses auch 
äußerlich exzellenten Bandes ist der unerschwingliche Preis, der  das Buch völlig 
zu Unrecht wohl zu einem reinen B iblio theksexem plar werden läßt -  das ist b e 
dauerlich. C. J.

D Ä N E M A R K . Einen beeindruckenden Perspektivenwechsel vollzieht N i l s  H y -  
b e l  in seinem Werk Danmark i Europa, 750-1300  (K openhagen 2003, 286 S.) 
Betrieb die bisherige dänische G eschichtsschreibung vor allem eine ausgeprägte 
Nabelschau, versucht Vf. jetzt, die traditionelle K irchturm ssichtweise zu verlassen 
und die dänische Entwicklung in den europäischen Kontext einzubetten. Um die 
dänische Entwicklung mit der europäischen Entwicklung vergleichen zu können, 
bricht Vf. mit dem strengen chronologischen Prinzip. E r ordnet seinen S toff v ie l
m ehr nach thematischen Bereichen: „D änem ark in der Peripherie“ , „D änem ark  auf 
dem  Weg nach Europa“ und „D änem ark  in Europa“ lauten seine Kapitelüber
schriften. Unter dem Begriff der peripheren Entwicklung versteht Vf. vor allem die 
skandinavischen Verhältnisse des 8. bis zur Mitte des 11. Jhs., die Zeit der V ikin- 
ger als Kaufleute und Piraten, der beginnenden Christianisierung und der ersten, in 
den Quellen faßbaren, dänischen Könige. Den dänischen Weg nach Europa ze ich 
net Vf. vor allem anhand der Herrschaftsbildung und -a u sü b u n g ,  dem  innereuro
päischen Kulturtransfer im Bereich der Landwirtschaft, Technik und im Handel
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nach und stellt zudem  die Rolle der katholischen Kirche als vereinheitlichendes 
Elem ent des mittelalterlichen Europas in den Vordergrund. Für H. beginnt der Weg 
nach Europa im  11. Jh. und ist -  j e  nach Bereich -  zwischen der Mitte des 12. und 
dem  beginnenden 14. Jh. abgeschlossen. Im letzten Teil seines Buches beschäftigt 
sich Vf. dann noch ausführlich mit der Rolle des dänischen K önigtum s nach A u
ßen, aber auch mit seinen Stärken und Schw ächen nach Innen. -  H. bricht mit 
seinem Buch mit vielen Traditionen und tradierten Klischees. So stellt er dem  Ideal 
eines dänischen „Einheitsreiches“ einen verstärkten Einfluß der drei Großregionen 
Jütland, den Inseln und Schonen entgegen; stellt viele Entwicklungen, so die A us
prägung eines W ahlkönigtum s und die Entw icklung von Großgrundbetrieben, in 
einen allgem eineuropäischen Kontext und gew innt dabei neue Erkenntnisse, die 
die dänische Geschichte durchaus nicht als singulär erscheinen lassen und -  das ist 
wohl der stärkste Tabubruch -  weist deutlich au f das Vasallenverhältnis der dä
nischen Könige zum Heiligen R öm ischen Reich hin, weshalb bei H. die G eschich
te des souveränen Königreichs D änem ark  erst mit dem  Tode Valdemars I. 1182 
und der W eigerung seines Sohnes Knud, dem  Kaiser den Vasalleneid zu leisten, 
beginnt. -  Danmark i Europa wird für viel D iskussionsstoff sorgen und sicherlich 
weitere Forschungen anregen. So wird es u. a. darauf ankom m en, Fragen der in
neren Herrschaftsbildung durch Q uellenstudien und der Itinerarforschung weiter 
zu vertiefen. Auch können m anche Punkte sicherlich noch radikalisiert werden, so 
die Einbettung des heidnischen O stseeraum s in den internationalen Handel oder 
die Rolle der Hanse im Kultivierungsprozeß. Andere Punkte, wie zum  Beispiel die 
Rolle Ottos I. in D änem ark und die Bew ertung seiner berühmten Urkunde von 965 
für die dortigen B istüm er werden von der deutschen Forschung schon je tz t anders 
bewertet. Auch ist es die Frage, wie sich eine Vasallität de jure  au f  das Selbstver
ständnis und die H andlungsfähigkeit eines mittelalterlichen Reiches realiter aus
wirkt und ob sich tendenziöse Chronisten, wie z. B. Saxo G ram m aticus oder Adam 
von Bremen, unkom m entiert als Quellengrundlage der Aussagen eignen. Dennoch 
kann dieses Buch mit Fug und Recht als äußerst anregend in positivem  Sinne 
bezeichnet werden. Es steht zu hoffen, daß ihm eine große Zahl weiterer, kom 
parativer Arbeiten folgen wird. C. J.

Das Königreich Dänem ark steht wie Schw eden im Ruf, ein besonders um fassendes 
und tief in die Belange der Bürger eingreifendes Steuersystem zu besitzen. So ist 
es keinesfalls abwegig, wenn sich M i k a e l  V e n g e  im ersten Band der dänischen 
Steuergeschichte Danmarks skatter i middelalderen indtil 1340 (Dansk Skattehi- 
storie, Bd. 1, Kopenhagen 2002, 304 S., zahlreiche Abb.) mit den Ursprüngen der 
S teuererhebung in diesem Land beschäftigt. Vf. steht dabei vor erheblichen Pro
blemen, da die schriftlichen A ufzeichnungen wenn überhaupt nur die N am en ein
zelner Steuern oder Abgaben erw ähnen, aber selten etwas über deren Eintreibe- 
modus oder Höhe aussagen. Aus diesem  Grunde basieren viele seiner Aussagen 
au f  akadem ischer Konstruktion oder Parallelschlüssen. Dennoch versucht Vf. bis 
in die Ursprünge einer regulären S teuererhebung in Dänem ark zurückzugehen, um 
dann im 13. und vor allem im 14. Jh. au f  gesicherten G rund zu gelangen. Vf. ist 
bestrebt, viele fiskalische Bereiche zu behandeln, Steuern au f G rund und Boden, 
Kopfsteuern, Wehr- oder Kriegs-, M ünz- und H andelssteuem . Neben einigen ur
kundlichen und chronikalischen Belegen fußen seine Ausführungen dabei vor al
lem auf dem  Erdbuch Valdemar des Siegers aus dem  Beginn des 13. Jhs., das 
durch den Vf. um fassend, ausführlich und innovativ interpretiert wird. K om m t Vf.
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hierbei auch zu neuen und anregenden Ergebnissen, so ist diese ausführliche In
terpretation doch der größte M angel dieses Bandes. A uf fast 120 Seiten wird 
Region um Region, Insel um Insel dargestellt, wobei der Sinn und N utzen für die 
Steuergeschichte verlorenzugehen droht. Anstatt bestim m te Tendenzen durch Bei
spiele aus dem Erdbuch zu belegen, bleibt Vf. vielfach der rein deskriptiven D ar
stellung verhaftet, w obei das Verständnis noch zusätzlich durch die unsystem ati
sche A nordnung der A bbildungen erschwert wird, denen lediglich ein illustrativer 
Charakter zugebilligt wurde. D arüber hinaus sind dem Vf. einige indirekte Steuern 
entgangen, die zum Beispiel im  Bereich des internationalen Handels e rhoben w ur
den und die, wie der „kongsköb“ im schonischen Heringshandel, gerade im Be
reich des H ansehandels von Bedeutung waren. -  So bleibt nur ein äußerst ge 
mischtes Fazit übrig. Vf. bem üht sich in lobensw erter Weise, der trockenen M a
terie der Steuergeschichte einen bunten und anschaulichen H intergrund zu geben 
und aus den w enigen überlieferten Quellenhinweisen ein um fassendes Bild zu 
gestalten. Hierbei ist aber die System atik  und Übersichtlichkeit des Werkes ver
loren gegangen, ein Nachteil, der auch durch ein Register nicht ausgeglichen wird. 
Ein schneller Ü berblick  über einzelne Steuerarten, deren Namen und Bedeutung ist 
so nicht möglich, v ie lm ehr m üssen die Informationen mühsam  aus verschiedenen 
Stellen des Textes zusam m engesuch t werden, ohne, daß der innere Z usam m enhang  
im m er deutlich wird. Das ist schade. C. J.

Eine überaus nützliche und kom pakte  Übersicht über die Entwicklung und U m 
rechnung des M aß- und G ewichtssystem s in D änem ark  bietet K u r t  P e t e r s e n s  
Buch Mal og veegt i Danmark (Skaelskpr Bym useum , Polyteknisk Forlag, Köngens 
Lyngby 2002, 236 S., 43 Graph, und Abb.). Vf. beschreibt in seinem  Buch nicht 
nur die Entwicklung der verschiedenen Systeme vom M ittelalter bis zur E infüh
rung des metrischen System es in D änem ark 1912, sondern untersucht auch die 
physikalischen M ethoden, die zur Bestim m ung des N orm gew ichtes  resp. der 
Norm länge führten. D arüber hinaus werden von ihm die heute noch vorhandenen 
Norm gew ichte ausgew ogen  und in den allgem einen historischen Kontext e inge
fügt. Das Buch ist nicht nur aufgrund seiner Detailkenntnis, sondern vor allem 
auch wegen seines A nhangs, in dem die M aße und Gewichte  seit dem  A usgang  des 
Mittelalters bis zur N euzeit nicht nur bestimmt, sondern auch in das heutige m e
trische System um gerechnet werden, ein M uß für diejenigen, die sich mit der 
W irtschaftsgeschichte Skandinaviens beschäftigen. C. J.

Die neuesten historischen und archäologischen Forschungen zum  Lieblingsschloß 
König Valdemar A tterdags fassen V i v i a n  E t t i n g ,  L o n e  H v a s s  und C h a r 
l o t t e  B o j e  H.  A n d e r s e n  in ihrem Beitrag Jagten pä Gurre. Nye arkceologiske 
unders0gelser a f  Valdemar Atterdags borg (N ationalm useets A rbejdsm arked , K o
penhagen 2002, 149-170 , zahlreiche Abb.) zusam m en. Vff. beschreiben um fas
send den archäologischen Kenntnisstand über diese Burgruine und weisen die 
historische Funktion und den Aufstieg und N iedergang dieser Burg nach, in der so
m ancher hansischer D iplom at seine Zeit vergeblich vertan hat. C. J.

P o u l  E n e m a r k ,  Dansk oksehandel 1450-1550. Fra efterärsmarkeder tilforärs- 
drivning (Aarhus 2003, 2 Bde., 578 u. 422 S., 83 Beilagen, Ktn. und Abb., dt. 
Zusam m enfassung). -  D er frühneuzeitliche O chsenhandel D änem arks mit N ord
deutschland, den N iederlanden und dem  Rheinland, der für die dänische  W irtschaft
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von erheblicher Bedeutung war, kann mittlerweile als recht gut erforscht gelten 
(vgl. HGbll. 114, 1996. 286 f.; HGbll. 118, 2000, 246f.). A llerdings hat sich die 
Geschichtsw issenschaft meistens au f  die Hochzeit des H andels im 16. und 17. Jh. 
konzentriert, als die O chsen v. a. im Frühjahr in großen Herden durch Jütland und 
Schleswig-Holstein gen Süden getrieben wurden. Ü ber die A nfänge dieses H an
dels und den Beginn der Frühjahrstriften herrschen noch Unsicherheit. Nun hat E. 
sich in einer großen Studie der Frühgeschichte des dänischen O chsenhandels  an 
genom m en. Um fangreiches ungedrucktes und gedrucktes Quellenm ateria l hat er 
herangezogen. Insbesondere alle relevanten dänischen und schlesw ig-holstein i
schen Zollrechnungen hat er gründlich und methodisch vorbildlich ausgewertet 
und kom m t zu dem  Ergebnis, dass erst in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. ein 
regelm äßiger O chsenauftrieb  im Herbst v. a. mit den Hansestädten H am burg und 
Lübeck begann. H intergrund dafür sei der gestiegene F leischkonsum  im Spätm it
telalter gewesen, so dass im Laufe des 15. Jhs. eigentlich überall in Europa trans
kontinentale Ochsentriften einsetzten. Infolgedessen suchten seit ca. 1480 und v. a. 
ab ca. 1500 auch w estdeutsche und niederländische V iehhändler D änem ark auf, 
die zudem mit Tuchen handelten. A llerdings waren die dänischen Tiere, die noch 
im Som m er gew eidet und anschließend in die N iederlande und Rheingegend ge
trieben wurden, nach der anstrengenden Trift zu abgem agert, um sie zu schlachten. 
Daher wurden im m er m ehr Ochsen im Frühjahr verkauft, sie erzielten höhere 
Preise und konnten nach der Trift in den Zielgebieten den S om m er über noch 
einmal gem ästet werden, ehe sie für den W inter geschlachtet wurden. Um 1520 
überflügelte der Frühjahrsexport den Auftrieb im Herbst. Es dauerte  aber noch bis 
in die Zeit zwischen 1540 und 1580, bis sich in D änem ark  die A ufzucht von 
„Stallochsen“ au f den Gütern der Krone und des Adels im Herbst und Winter 
dauerhaft etablierte und sich dam it die Grundlage für die großen Frühjahrstriften in 
den folgenden Jahrhunderten herausbildete. E. entw ickelt insgesam t ein stimmiges 
und sehr gut begründetes G esam tbild  der Anfänge des dänischen Ochsenhandels. 
Zahlreiche Tabellen und Schaubilder erleichtern die Lektüre. Die lange dt. Zusam 
m enfassung ist sehr hilfreich. Das Buch ist ein im ponierendes Werk, das sich 
gewiss zu e inem  Standardw erk der frühneuzeitlichen W irtschaftsgeschichte  Dä
nemarks und der G eschichte des europäischen O chsenhandels  entw ickeln  wird.

T. Hill

Im K am pf gegen historische M ythen ist m it dem Band Venner og Fjender. Dansk- 
vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. Resultater fra  et forsk- 
nings- og formidlingsprojekt inden fo r  Storstrpms Amt (M useum sfagräd  i Stor- 
strpms Amt og Nationalm useets Marinararkteologiske Forskningscenter, Ntestved 
2002, 104 S., zahlreiche Abb.) ein weiterer, w ichtiger Schritt getan. W urde bisher 
unser Bild der Ostseeslaven im 12. Jh. vor allem durch Saxo G ram m aticu s’ Aus
führungen in den „Gesta D anorum “ geprägt, die die Slaven als gew alttätige  Piraten 
darstellen, so kom m en die neueren Forschungen zu e inem  gänzlich  anderen Er
gebnis. In 16 Beiträgen aus den Bereichen Geschichte, N am enkunde  und Archäo
logie streichen die Autoren vor allem das Z usam m enleben  der Ethnien im west
lichen Ostseeraum  heraus. Aus der Vielzahl an Einzelaspekten sei an d ieser Stelle 
nur auf einige hingewiesen. P o u l  G r i n d e r - H a n s e n  beschäftigt sich in seinem 
Beitrag Historie, arkceologi og vendere -  hvad kilderne ikke siger om Svantevits 
tempel i Arkona og venderne i Danmark (5 -1 6 )  ebenso wie J o h n  L i n d ,  Kirke me, 
fyrsterne og venderkorstogene (17 -28), mit dem Verhältnis zw ischen  der in den
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Chroniken -  vor allem bei Saxo -  geschilderten Sicht und der archäologisch 
nachw eisbaren Realität. Hier, wie an vielen anderen Stellen des Bandes auch, wird 
deutlich, daß Saxo die Slaven zur Rechtfertigung des dänischen Tuns in überaus 
nachhaltiger Weise verunglimpft, daß die Realität, wie sie sich durch die a rchäo
logischen Funde darstellt und wie sie auch teilweise bei Saxo durchschim m ert, 
erheblich friedlicher w ar als es der dänische Autor vermittelt. Dieses wird auch 
dadurch deutlich, daß es eine länger andauernde slavische S iedlungstätigkeit auf 
den dänischen Inseln gegeben hat, wie F r i e d e r i k e  H o u s t e d  in ihrem Beitrag 
Venderne pä Lolland-Falster -  hvor boede de? (28 -37 )  darstellt, eine Besiedlung, 
die w ahrscheinlich  im Bereich der Keram ik große kulturelle A usw irkungen hatte, 
wie M ats Rosland (38) und Henning Nielsen (81 -86 )  ausführen und deren Siedler 
sich w iederum  an der Eroberung Pom m erns durch König V aldem ar beteiligten. Als 
Fazit dieses Forschungsprojektes kann daher festgehalten w erden, daß das tradi
tionelle Bild der Ostseeslaven im 12. Jh. als obsolet gelten kann. Es steht zu 
hoffen, daß sich diese Erkenntnis bald auch in anderen Werken durchsetzen möge.

C. J.

N O R W E G E N . Das Gefängnis als Strafform gilt und galt seit dem  M ittelalter als 
selbstverständlich, doch ist die G efängnisstrafe erst spät im M ittelalter entstanden, 
w orauf J 0 r n  S a n d n e s  in seinem Beitrag F'engsei som stra ff i norsk middelalder 
(Norsk Historisk Tidsskrift 82, 2003, 163-172) hinweist. Vf. kann zeigen, daß 
Gefängnisstrafen in Norwegen erst seit der zweiten Hälfte des 13. Jhs. und dann 
noch relativ willkürlich vor allem gegen Ausländer angew andt wurden. Erst 1273 
und 1277 kam  es unter M agnus Lagabpte zu geregelten B estim m ungen und zum 
reichsweiten Bau von Gefängnissen, wobei sich die Kirche als treibende Kraft 
dieser E ntw icklung bestim m en läßt. C. J.

SC H W E D E N . Das schwedische Reichsarchiv setzt mit der H erausgabe des Bandes 
10.III des Diplomatarium Suecanum. Svensk Diplomatari um, bearb. von C l a e s  
G e j r o t ,  R o g e r  A n d e r s s o n ,  J a n  A x e l s o n  und P e t e r  S t r ä h l  (Stockholm  
2002, R iksarkivet, 249 S.) seine grundlegende Veröffentlichungsreihe fort. Im drit
ten Teil des zehnten Bandes wird der Zeitraum  von Juli  1374 bis D ezem ber 1375 
behandelt. Bei der Veröffentlichung haben Hgg. sowohl au f  die schw edischen 
Archive als auch au f das Archiv der Hansestadt Lübeck sowie die Vatikanischen 
Archive zurückgegriffen. Die D okum ente  werden in gew ohnt hervorragender Wei
se mit e inem  ausführlichen Apparat aufbereitet. Durch die B eschränkung au f  nur 
zwei ausländische Archive konnten zw ar einige neue Einträge zum Beispiel aus 
dem Lübecker Niederstadtbuch aufgenom m en werden, ansonsten greift der Band 
auf schon bekanntes Material zurück. Das ist schade, denn eine Durchsicht zum 
Beispiel der Archive in Reval, Danzig, Greifswald oder Stralsund hätte mit S i
cherheit weiteres interessantes Material erbracht. C. J.

Erikskrönikan. Redaktion, Einleitung und Kommentar: S v e n - B e r t i l  J a n s s o n  
(S tockholm  2003, Prisma, 242 S.). -  Die Erikskrönikan ist das älteste überlieferte 
literarische Werk, das originär in Schw eden entstanden ist. D ie um 1320 nieder
geschriebene Chronik setzt in der Regierungszeit Erik Erikssons ein und berichtet 
hauptsächlich über die inneren Unruhen und M achtkäm pfe in Schw eden zur Zeit 
Birgir Jarls und Birgir M agnussons. Sie endet mit der Wahl von Herzog Eriks 
Sohn M agnus (II.), eines Neffen Birgir M agnussons, zum schw edischen König, die
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1319 stattfand. Mit der vorliegenden Ausgabe will Vf. diese Dichtung einem brei
teren Publikum  zugänglich machen, ohne mit der w issenschaftlichen Edition Rolf 
Pippings konkurrieren zu wollen. Diese wird v ie lm ehr als A usgangspunkt für eine 
sprachlich vereinfachte Version der in altschw edischer Sprache verfassten Eriks- 
krönikan genutzt. In der Einleitung setzt Vf. zunächst den Inhalt des Dichtwerks in 
Bezug zum historischen Rahm en, der aus anderen Quellen erschlossen werden 
konnte. E r versteht dabei, sowohl die Einflüsse durch Vorbilder aus der älteren 
kontinentalen Versliteratur als auch die Intention des Verfassers als A nhänger einer 
Partei im Thronstreit nach Birgir Jarls Tod, in dem  er den noch unm ündigen 
M agnus Eriksson unterstützte, zu verdeutlichen. Dabei verliert er die Zielgruppe, 
die nicht nur W issenschaftler darstellen sollen, nicht aus den Augen. Die A rgu
mentation ist leicht nachvollziehbar und verzichtet au f  die in einer rein w issen
schaftlichen Publikation notwendige Detailtreue. Dies führt zu einem sehr flüssi
gen Stil der Einleitung, in der viele unterschiedliche A spekte  sowohl der politi
schen als auch der Literaturgeschichte angesprochen werden. Der Text der Eriks- 
krönikan wurde vom Vf. standardisiert, um die Lesbarkeit für den m it dem  Alt
schw edischen nicht vertrauten Leser zu vereinfachen. Als Textgrundlage dienten 
keine Handschriften, sondern die wissenschaftliche A usgabe des Werks von R olf 
Pipping (1921, Neudruck 1963). Zur Erleichterung der Lesbarkeit führte Vf. Satz
zeichen ein, normierte die Buchstaben gem äß der A ussprache und untergliederte 
den Text in kleinere Abschnitte. Dies erleichtert die Lesbarkeit im Vergleich zur 
Originalausgabe in der Tat um einiges. Zusätzliche Hilfe bietet eine A ngabe, wie 
die a ltschw edischen Buchstaben im modernen Schw edisch  ausgesprochen würden. 
Der Text der Erikskrönikan wird ergänzt durch einen äußerst um fangreichen A n
hang, in dem  historische Zusam m enhänge, geographische Angaben und die Inten
tion des Verfassers mit Bezug au f viele Textstellen e ingehender erklärt werden.

M. Burkhardt

Mit dem  kürzlich erschienenen Band Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas 
och adelns tid (Lund 2003, 528 S.) legen die G öteborger Historiker T h o m a s  
L i n d k v i s t  und M a r i a  S j ö b e r g  ein leicht verständliches, gut lesbares H and
buch zur schwedischen Geschichte vor. In zwei großen Abschnitten  von 800-1520 , 
„Zeit der K leriker“ (Lindkvist), und 1520-1720, „Zeit des A dels“ (Sjöberg) wird 
chronologisch die politische Geschichte geschildert, w obei kürzere Abschnitte so
wie längere Kapitel zur Sozial- und W irtschaftsgeschichte, wie beispielsweise zur 
„Gesellschaftsorganisation“ im M ittelalter oder zur Entw icklung von „Recht, 
G laube und Ideologie“ in der frühen Neuzeit eingestreut sind. Inhaltlich bewegt 
sich das Buch in bekannten Bahnen. Dabei gelingt es den Vff. jedoch  sehr e in
dringlich. die asym m etrischen M achtverhältnisse zwischen z. B. M ännern und 
Frauen sowie Kirchenleuten und Bauern zu schildern. In d ieser Hinsicht lösen S. 
und L. ihre Absicht, die sozialen Verhältnisse aus der Perspektive der Gesell
schaftsschichten und der Geschlechter zu betrachten, überzeugend ein und erzäh
len in einer M ischung aus politischer Geschichte und Gesellschaftsgeschichte 
schwedische Geschichte tatsächlich einmal anders. Fraglich  ist, welchen M ehrwert 
es hat. dem Buch sowohl durch den Titel als auch in den  theoretischen Überle
gungen der E inleitung einen (fast) ausschließlich gesellschaftsgeschichtlichen A n
strich zu verpassen -  zumal Vff. selbst zu bedenken geben, daß dem heutigen 
sozialgeschichtlichen Interesse durch die Quellenlage G renzen  gesetzt sind. So 
dienen die beiden Mottos „Zeit der Kleriker“ und „Zeit des A dels“ nach Aussage
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der A utoren allein dazu, die etablierten Periodisierungen zu komplettieren und 
hervorzuheben, welche Gruppe sozial, politisch und ökonom isch  tonangebend war. 
Die B alance aus politischer Geschichte und G esellschaftsgeschichte, die das Buch 
auslotet, hätte nicht zuletzt wegen des Titels ein A bschlußkapitel verdient. -  Einen 
zw iespältigen Eindruck hinterläßt der Leserservice, den das Buch bietet. Der Band, 
de r  fü r Studenten gedacht ist, enthält weder eine Karte noch sonstige Abbildungen. 
S tattdessen kann man sich Uber einen A ktivierungscode im  Buch auf eine Inter
netseite einloggen, die neben Illustrationen und Karten u. a. Auszüge aus Q uellen
texten, eine weiterführende Bibliographie, eine Zeitleiste sowie D iskussionsfragen 
enthält. Die Illustrationen z. B. werden zwar kom m entiert, die konkreten Bezüge 
zum  Inhalt, v. a. für die Zeit der Kleriker, bleiben jedoch  unklar. Fraglich ist 
ebenso, warum  eine Karte der wichtigsten H andelsstädte im O stseeraum  um 1500 
Lübeck nicht verzeichnet. Insgesam t mag die Idee, das Material über das Internet 
anzubieten, einen aktiven U m gang mit dem  Buch fördern, jedoch  ist es schade, 
daß  m an überhaupt keinen visuellen, für das Verständnis unbedingt notwendigen 
E indruck  bekom m t, wenn man nicht den C om puter einschaltet. U. Decker

Einige wenige Quellen zur Seefahrtsgeschichte im 16. und 17. Jh. werden unter 
dem  Titel Örlogsliv, Röster ur svenska flottans historia (Sjöhistorisk Arsbok 
2 0 0 2 -2 0 0 3 , 268 S., zahlreiche Abb.) veröffentlicht. Hierunter befinden sich u. a. 
ein B rie f  G ustav Vasas an einen Vogt betreffend die Ausrüstung eines Kraweels 
aus dem  Jahre 1532 oder ein Ausszug aus dem  Stockholm er Tänkebock über ein 
G erichtsverfahren gegen einen Seemann. Die buntgem ischte  Quellenausgabe bietet 
einen ersten, rudim entären Einblick in das seem ännische Alltagsleben, läßt leider 
aber Originaltreue und vor allem ausreichende Q uellenangaben vermissen. C. J.

O S T E U R O P A

(Bearbeitet von Norbert Angermann,
Elisabeth Harder-Gersdorft' und Hugo Weczerka)

J ü r g e n  H e y d e  bietet einen nützlichen Ü berblick  über Polnische Forschungen 
zur Geschichte der baltischen Länder -  historische Entwicklung und aktuelle Ten
denzen (ZfO 52, 2003, 52 -84) . Er skizziert die A nfänge der polnischen B altikum s
forschung im 19. Jh. und die Tätigkeit des Ostsee-Instituts in Thorn in der Z w i
schenkriegszeit, ehe er sich schw erpunktm äßig  der Beschäftigung mit diesem  T h e 
m enkreis im N achkriegspolen zuwendet: einerseits mit der Geschichte des O stsee 
raum s insgesamt und den Beziehungen Polens zu diesem, andererseits mit dem 
alten Livland, von dem Teile zeitweise mit Polen-Litauen verbunden waren, bzw. 
mit Lettland und Estland. Der Forschungsschw erpunkt seit 1989 liegt beim 20. Jh. 
Im A nhang bringt H. eine Titelliste polnischer Publikationen zur Geschichte des 
Baltikum s, vornehmlich aus der Zeit 1989-2002. H. W.

E S T L A N D /L E T T L A N D . Erschienen ist eine estnische Übersetzung der Älteren 
Livländischen Reimchronik aus dem Ende des 13. Jhs. (L iiv im aa vanem  riimkro- 
onika, übersetzt und kom m entiert von U r m a s  E e l m ä e ,  Tallinn 2003, Argo, 253
S., 8 Bildtafeln). Der estnische Text wird von einer photom echanischen W ieder-
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gäbe des Originaltextes nach der A usgabe Leo M eyers (1876) begleitet. Die knap
pe und etwas primitive Einführung des Übersetzers (5 -15 )  gibt aufgrund der L i
teratur einen Überblick über die Entstehung, die Handschriften und die Editionen 
der Chronik sowie über die A utorschaft und geschichtsw issenschaftliche Bew er
tung. Auch die Kom m entare  erw ecken leider den Eindruck, dass sie ziemlich 
unsystematisch zusam m engestellt sind. A. Selari

K a t r i  R a i k  thematisiert Die goldene Zeit der Geschichtsschreibung in Livland 
(A jalookirjutuse körgaeg E e s t i - ja  Liivim aal, in: Ajalooline Ajakiri 2001. 4 (115), 
5 -2 6 ,  Abb., engl. Zusam m enfassung 122f.). Vf.in bietet einen Überblick  über die 
G eschichtsschreibung Livlands in der zw eiten Hälfte des 16. Jhs. Sie betont die 
Rolle der politischen M ächte hinsichtlich der Kontrolle und Bevorm undung der 
Historiographie. W ährend des Livländischen Krieges begegneten sich verschie
dene politisch und konfessionell geprägte M einungen darüber, w er die Kriegs
schuld hatte und wer der zukünftige H errscher A lt-Livlands werden sollte. Die 
Chronisten boten dafür eine Vielfalt gegensätzlicher Antworten. Ungeachtet der 
unterschiedlichen Qualität seien die Chroniken  gleich wichtig für die Erforschung 
der historischen Legitimation und des Selbstbew usstseins des 16. Jhs. A. Selart

Städtisches Leben im Baltikum zur Zeit der Hanse. Zw ölf Beiträge zum 12. Balt
ischen Seminar, hg. von N o r b e r t  A n g e r m a n n  (Schriftenreihe Baltische Se
minare, Bd. 10, Lüneburg 2003, Carl-Schirren-Gesellschaft, 290 S., zahlreiche 
Ktn., Statistiken und Abb., Personen- und Ortsregister). Städtisches Leben in all 
seinen Facetten in einem Sam m elband abzubilden, ist nahezu unmöglich. Der an
zuzeigende Band kann und will dies daher auch gar nicht versuchen. Dennoch 
findet man in ihm ein beachtlich weites Spektrum  von der klassischen Rechts- und 
D iplom atiegeschichte über die W irtschaftsgeschichte  bis hin zur A lltagsgeschich
te. Bem erkensw ert ist, daß dabei w eder die Städtelandschaft Livland noch die 
großen Zentren Riga, Reval und Dorpat oder die Kleinstädte zu kurz kommen. 
Auch zeitlich wird eine große Spanne vom  späten 12. bis zum  18. Jh. abgedeckt, 
wenngleich das 15. und frühe 16. Jh. den Schw erpunkt bilden. Insgesam t hat A. 
w ieder einen schlüssig kom ponierten und die Forschungslandschaft bereichernden 
Sam m elband zusam m engestellt, den e r selbst mit einer knappen, aber zuverlässi
gen, den aktuellen Forschungsstand ebenso  wie neueste Forschungsproblem e auf
zeigenden Einführung eröffnet. Besonderes G ew icht in den Ausführungen A.s 
liegt au f dem  Verhältnis Livlands und der Hanse zu Rußland sowie Litauen. Be
züglich der H inw endung der Forschung zu neuen Them enkom plexen  betont A. die 
Zunahm e der alltags- und kulturgeschichtlichen Ansätze. Diese höben sich aber 
gleicherm aßen deutlich von der älteren sowjet-m arxistischen Historiographie wie 
der W ehlcrschen Schule, denen Hg. sehr kritisch gegenübersteht, ab. -  I l g v a r s  
M i s ä n s ,  Die Städte als politischer Faktor in Livland zur Hansezeit (21-42), 
w idm et sich dem  Einfluß der Städte au f  die Politik Livlands als Gesam tgebilde. Im 
Zentrum  stehen dabei die livländischen Ständetage. Vf. stellt einen geringen Ein
fluß der Städte als offenkundig fest, konstatiert aber im Laufe der Zeit eine Z u 
nahme. In dem M aße, wie die Integration Rigas, Revals und Dorpats in die Hanse 
abgenom m en habe, sei diese im Politikgeflecht Livlands angestiegen. Hauptziel 
der Städte sei es gewesen, kostspielige und politisch riskante Beschlüsse zu ver
hindern. O bwohl die Städte von den anderen Ständen als m inderwertig  angesehen 
worden seien, hätten sie aufgrund ihrer starken wirtschaftlichen, insbesondere aber
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finanziellen Position von Zeit zu Zeit E inw ände geltend machen können. T h o 
m a s  B r ü c k ,  Riga in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts: Das Verhältnis der 
Stadt zum Orden, zum Erzbischof und zur Hanse (43 -92), beschreibt die N euori
entierung Rigas seit dem  A usgang des 14. Jhs. Der Handel mit N ovgorod sei 
w egen des Strebens Lübecks, den rigischen Einfluß im Kontor einzuschränken, 
deutlich zurückgetreten. O hnehin hätten Riga und Lübeck sich verm ehrt als K o n 
kurrentinnen gegenübergestanden. R iga habe sich deshalb verstärkt au f  den D ü 
nahandel, Litauen und insbesondere Kontakte mit Danzig und anderen preußischen 
Städten im hansischen Verbund konzentriert. Gleichzeitig seien Veränderungen 
durch den Niedergang Visbys sowie durch das Eindringen holländischer, p reuß i
scher und später englischer H ändler in die angestam m ten H andelsfelder der Liv- 
länder eingetreten. Insgesam t sei der Handel der D ünam etropole im 15. Jh. w ahr
scheinlich nicht so um fangreich und bedeutend gewesen wie jen e r  Revals. G eg en 
über dem  Orden charakterisiert Vf. das Verhältnis zunächst als gut, im Laufe der 
Zeit habe die Stadt aber im Streben nach völliger Unabhängigkeit versucht, Span 
nungen zwischen dem  Orden und den jew eiligen  Erzbischöfen auszunutzen. Riga 
betrieb ohne Zweifel in der ersten Hälfte des 15. Jhs. zeitweise eine S chaukelpo
litik. was aber nicht darüber hinw egtäuschen darf, daß es jahre-, m anchm al sogar 
jahrzehntelange Phasen einer konstanten politischen Ausrichtung (meist au f  den 
Orden) gab. Der Beitrag ist d iesbezüglich zu stark au f die Konfliktsituationen 
ausgerichtet und kom m t, was das Verhältnis zwischen Stadt und Orden betrifft, 
nicht über M anfred Hellmanns A usführungen in dessen bekanntem  A ufsatz  „D er 
D eutsche Orden und die Stadt R iga“ hinaus. Andererseits versteht es Vf., das 
Verhältnis zwischen Riga und Lübeck  bzw. den übrigen Hansestädten neu, vorur
teilsfrei und ohne die sonst typische Zentrierung au f Lübeck zu bewerten. J u h a n  
K r e e m ,  Stadt und Landesherr als Geschäftspartner. Die Handelsangelegenheiten 
in den Beziehungen zwischen dem Deutschen Orden und der Stadt Reval (93 -112), 
m acht deutlich, wie wichtig eine N eubew ertung des Beziehungsgeflechts beider 
Parteien ist. Zw ar sei der Konflikt zwischen Orden und Stadt besser dokum entiert 
und auch interessanter darzustellen, bestim m end w ar jedoch  meist der Konsens. 
Der Orden und die beiden Ebenen der Stadt (der Rat als Vertreter der Institution 
sowie die Einzelbürger) hätten nicht nur in extrem en, sondern in ganz alltäglichen 
Situationen m iteinander zu tun gehabt. Trotz M einungsverschiedenheiten  funktio
nierte das Handelssystem, in dem  die Stadt für den Bereich außerhalb  Livlands 
zuständig gewesen sei. Zudem  sei die Stadt sogar diplomatisch für den Orden tätig 
geworden. L i l i a n  K o t t e r ,  Die Stadtfestung Revals (113-124), beschreibt knapp 
den U m fang der Befestigung und zeigt anschließend anhand der K äm m ereibücher 
den K ostenum fang dafür auf. Vf.in bem erkt außerdem, daß die S tadtm auer nicht 
nur einem Sicherheitsbedürfnis entsprungen sei, sondern gleichzeitig dem  Prestige 
diente. In Riga sei im  Vergleich zu Reval w eniger Geld für die Befestigung aus
gegeben worden, ein Ü bergang von der veralteten Vertikal Verteidigung zur m o
dernen Horizontalverteidigung sei in Riga trotzdem früher vollzogen worden. 
O j ä r s  S p ä r T t i s ,  Städtebau in Livland und Kurland im 16. und 17. Jahrhundert 
(125-146), analysiert Pläne und deren teilweise U m setzung zur städtebaulichen 
Veränderung Rigas und einiger w eiterer kleinerer Städte im 16., 17. und 18. Jh. 
Als wichtigstes städtebauliches G liederungselem ent arbeitet er die Fortifikationen 
heraus. A n d r i s  C a u n e ,  Das Alltagsleben im mittelalterlichen Riga aufgrund 
archäologischer Quellen (147-156), beschreibt nach dem  Befund der seit 1938 
jährlich in der bis zu 5m dicken Kulturschicht stattfindenden G rabungen, daß die
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Stadt im 13. Jh. im w esentlichen aus Holzhäusern bestand. Das steinerne Riga sei 
erst eine Erscheinung des 14. Jhs. Deutsche, Liven und Russen seien im archäo
logischen Befund deutlich spezifizierbar. Sie hätten nebeneinander gewohnt, 
wenngleich M assierungen wie e tw a das R ussendorf bzw. die beiden livischen 
Dörfer, die in der Stadt aufgegangen seien, deutlich zu erkennen wären. S traßen
beläge hätten zunächst aus Holz, später aus Schutt und erst in einer letzten Stufe 
aus Pflastersteinen bestanden. Vf. schätzt die Einwohnerzahl Rigas im 15. Jh. au f
6.000. Dies ist im Verhältnis zu den bisherigen A uffassungen, die meist zwischen
8.000 und 12.000 schwanken, sehr wenig; leider erläutert C. nicht, wie e r zu dieser 
doch ungewöhnlichen Zahl kom m t. Im weiteren enthält der äußerst informative 
Aufsatz kurze Informationen über Funde, die Rückschluß geben hinsichtlich Klei
dung, Schm uck, Haartracht. Essen und Trinken, G eschirr  und Spielen im mittelal
terlichen Riga. In  n a  P ö l t s a m ,  Das Alltagsleben in den Kleinstädten Estlands im 
Mittelalter (157-175), stellt zu recht fest, daß die Kleinstädte Estlands sowohl als 
G esam tphänom en wie auch in Einzelstudien bislang ungenügend untersucht w or
den seien; eine Feststellung, die man au f  ganz Livland übertragen kann. Und dies, 
obwohl hier ein Drittel der städtischen G esam tbevölkerung des mittelalterlichen 
Estlands gelebt hätte. P. streicht einige Besonderheiten heraus: nur drei (vier?) der 
Kleinstädte Estlands hätten über eine S tadtm auer verfügt, nur eine hätte ein Rat
haus besessen, die Rechtslage wäre bedeutend unvollkom m ener als in den großen 
Städten gewesen, Gewaltakte, ob vom  Stadtherren oder dritten, seien viel häufiger 
vorgekom m en. Ackerbau, K leinhandel und vielleicht A m üsem ent spielten eine 
große Rolle. Die Stadtgem einde wäre oft nur in einer e inzigen Gilde organisiert 
gewesen, eine stärkere Ausdifferenzierung habe erst im 16./17. Jh. stattgefunden. 
Weiter berichtet sie, daß das Leben in einer Kleinstadt w eniger reglementiert, 
„freier“ gewesen sei. Hier konnten Adelige, H andw erker und N eubürger Ratsher
ren und Bürgerm eister werden. U ndeutsche seien allerdings stärker diskriminiert 
worden, wodurch die Städte häufig einen recht hohen Anteil deutscher E inw ohner 
gehabt hätten. Den W ohlstand der einzelnen Kleinstädter kennzeichnet Vf.in als 
erstaunlich hoch und nicht zw angsläufig  hinter dem  der Bürger Revals und D or
pats hintenanstehend. A n t i  S e l a r t ,  Zur Geschichte der Russen in Livland um die 
Wende des 15. zum 16. Jahrhundert: Der Vorwand zur Schließung des St. Peter
hofes in Novgorod im Jahr 1494 (177-210), untersucht ausführlich die V orkom m 
nisse rund um die Sottung und die Verbrennung zw eier Russen. Der Fall als G an
zes trägt entscheidend zur A usprägung des deutschen Rußlandbildes bei. Er zeigt 
die unterschiedliche Einstellung gegenüber den zur Last gelegten Straftaten der 
Sodom ie und der Falschm ünzerei. Vf. arbeitet ferner heraus, daß nach diesem 
Vorfall die klassisch hansische Politik des „wie es im m er gew esen ist“ nicht mehr 
wirksam war. Daß hinter der Schließung des Kontors freilich viel m ehr steckte, 
daß vornehm lich die veränderte Situation in Rußland selbst entscheidend war, 
bringt Selart gleichfalls schlüssig zum  Ausdruck. A n t r a  F l a c h e ,  Das Archiv der 
Rigaer Schwarzenhäupterkompanie. Der mittelniederdeutsche Schreibgebrauch 
und der Wandel der Schriftsprache im 15. und 16. Jahrhundert (211-229), behan
delt die Entstehung der K om panie  der Schw arzenhäupter und insbesondere ihres 
Archivs. Anschließend wird die Entwicklung der U rkundensprache vom Lateini
schen über das M ittelniederdeutsche und eine M ischform  des Nieder- und H och
deutschen hin zum H ochdeutschen beschrieben. Den Hauptbestandteil des Beitrags 
bildet jedoch  eine Analyse des in den Urkunden der Schw arzenhäupter gepflegten 
Dialekts des M ittelniederdeutschen, der entgegen der häufig  geäußerten Vermu-
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tung nicht in erster Linie vom lübischen Dialekt, sondern vom westfälischen bzw. 
einem  überregionalen Dialekt beeinflußt worden sein soll. Wenn sich ein ähnlicher 
Befund auch in anderen U rkundenbeständen der Stadt wiederfinden sollte, könnten 
daraus wichtige kulturhistorische Schlüsse gezogen werden. K l a u s  M i l i t z e r ,  
Der Handel der livländischen Kaufleute mit Brügge und London (231 -255), wertet 
sowohl normative als auch serielle Quellen aus und stellt fest, daß Riga Reval 
meist im  Handel mit W esteuropa überflügelt habe. Eine A usnahm e bilde m ögli
cherweise nur das 14. Jh. D iesbezüglich schränkt Militzer aber sofort ein, daß dies 
ein Trugbild sein könne, das durch die ungleich bessere Q uellenlage in Reval 
begründet sei. Vf. nimmt damit eine den zuvor von Brück geäußerten M einungen 
gegenteilige Position ein. Beide Städte hätten aber au f jeden  Fall den Handel 
Dorpats deutlich überflügelt, der Handel der anderen livländischen Städte sei un 
bedeutend. Sowohl Riga als auch Reval hätten schon im 13. Jh. die U m landfahrt 
und den direkten Westhandel praktiziert, doch sei der Handel via Lübeck  im m er 
bedeutender gewesen. Hierin unterschieden sich die Städte e tw a von Danzig. S o
zialgeschichtlich relevant ist das Ergebnis von M., daß am  direkten Westhandel 
fast ausschließlich die städtische Ober- und die obere M ittelschicht beteiligt ge
wesen seien; viele Ratsherren und Bürgerm eister hätten einen Anteil an diesem 
Geschäft gehabt. M e i k e  K ö h l e r ,  Die kaufmännische Führungsschicht in Riga 
und Reval im 17. Jahrhundert (257-276), versucht statistisch das Handelsvolum en 
einiger Gruppen zu quantifizieren und zum politischen E influß in Relation zu 
setzen. Vf.in macht damit au f ein nahezu unerforschtes Gebiet aufm erksam . Die 
Darstellung leidet allerdings unter einigen Verfahrensmängeln. So  werden „Q uel
len“ durchw eg aus der nicht im m er zuverlässigen Sekundärlitera tur zitiert, ein 
Bericht über die Kleinstadt A rensburg wird, obgleich m ethodisch m ehr als frag
würdig, quasi kom m entarlos au f  die Verhältnisse in Riga und Reval projiziert, eine 
mangelhafte  Statistik Vasilij V. Dorosenkos wird ungeprüft übernom m en, und 
schließlich wird bei der D iskussion um die Begriffe Patriziat und Elite vergessen, 
daß das Werk Dorosenkos, Torgovlja i kupecestvo Rigi v XVII v., in de r Sow jet
zeit (1985) erschienen ist und allein deshalb schon eine bestim m te Sprachfärbung 
aufweist. Trotz dieser Mängel gelingt es Köhler aber au f  einen sehr wichtigen 
Wandel im politischen M achtgefüge im Inneren Rigas vom Spätm ittela lter zur 
Frühen Neuzeit aufm erksam  zu machen: G ew inner eines System atisierungs- und 
Verrechtlichungsprozesses in der Politik waren die Juristen, w ährend die T heolo
gen erheblich an Einfluß und Ansehen einbüßten. -  Alles in allem ist der vorlie
gende Band für eine breite Leserschaft, die viele neue A nregungen finden kann, 
von Interesse. R. Zühlke

Bis 1996 erschienen K urzinform ationen über die archäologische Forschung in Est
land jährlich  in der Zeitschrift Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Humanitaar- 
ja  sotsiaalteadused. Weil die H erausgabe der Zeitschrift mit dem  45. Band abge
schlossen wurde, publizierten die Archäologen ihre Berichte über das Jah r 1996 in 
der Zeitschrift Stilus 1997, 7. Da auch diese Zeitschrift einging, erscheint seit 1998 
(auf dem Titelblatt des ersten Bandes steht irrtümlich 1997 als Erscheinungsjahr) 
in Reval im Verlag des Am tes für Denkm alpflege das Jahrbuch Arheoloogilised  
välitööd Eestis. Archaeological Field Works in Estonia, hg. von Ü l l e  T a m l a ;  
zuletzt erschien Band 2002, Tallinn 2003. In jedem  Band wird von der Hg.in kurz 
über die archäologische Feldarbeit in Estland im vorangegangenen Jahr zusam 
m enfassend informiert, wobei möglichst alle Arbeitsorte erw ähnt werden. Es fol-
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gen die (meistens englischsprachigen) Berichte der einzelnen Archäologen. Weil 
die Rettungsausgrabungen in den Städten m ehr von der Bautätigkeit als von den 
w issenschaftlichen Interessen abhängig sind, fehlen leider oft gerade genauere 
Berichte über der Erforschung der mittelalterlichen Altstädte. G leichwohl kann 
man hier auch eingehende Informationen über einige A usgrabungen in den m it
telalterlichen Stadtkernen z. B. von Reval ( J a a k  M ä l l ,  V l a d i m i r  S o k o l o v s -  
k i ,  P e e t e r  T a l v a r ,  J a a n  T a m m ) ,  Dorpat ( A r v i  H a a k ,  R ü n n o  V i s s a k ) ,  
Fellin ( A r v i  H a a k ,  A n d r e s  T v a u r i ,  H e i k i  V a l k )  und Hapsal ( E r k i  R u s 
s o w )  sowie des H akelw erks Leal ( M a t i  M a n d e l )  finden. A. Selart

A i v a r  K r i i s k a  und A n d r e s  T v a u r i  haben ein Buch über Die Vorzeit Estlands 
(Eesti m uinasaeg, Tallinn 2002, Avita, 259 S., Abb., Ktn.) verfasst. Der reich 
illustrierte Band ist für einen breiteren Interessentenkreis und für Studierende so
wie G ym nasiasten  vorgesehen. Die Darstellung reicht von der Steinzeit bis zum 
Anfang des 13. Jhs. Vom Blickwinkel der H ansegeschichte ist die Behandlung der 
auswärtigen Beziehungen, der Landwirtschaft und des Handels in der W ikingerzeit 
und in den beiden letzten Jahrhunderten der Frühgeschichte wichtig. Als bedeu
tendster Ausfuhrartikel in dieser Zeit wird Getreide genannt, das vor allem nach 
der Rus und Karelien vermittelt worden sei. Der Fernhandel sei von den Nobiles 
kontrolliert und finanziert gewesen, die aber persönlich an den G eschäften  nicht 
te ilgenom m en hätten. Vermutet wird die Existenz von professionellen Kaufleuten 
in der altestnischen Gesellschaft, vor allem auf Ösel. A. Selart

Auch für die H andelsgeschichte  wichtige Them en behandelt der Sam m elband Est
land im Jahre 1200 (Eesti aastal 1200, hg. von M a r i k a  M ä g i ,  Tallinn 2003, 
Argo, 252 S., Abb.). Die eher für einen breiteren Leserkreis bestim m ten  und reich
lich illustrierten Aufsätze  beschreiben die Gesellschaft und die Lebensverhältnisse 
in Estland am  Vorabend der Kreuzzüge und teils auch danach. Dabei wird der 
Leser zur Spezialliteratur weitergeführt. Ein H auptthem a des interdisziplinären 
Bandes ist der Wandel in der estnischen Gesellschaft während und nach der Er
oberung. Hervorgehoben wird die starke Differenzierung in den spätfrühzeitlichen 
sozialen Verhältnissen. I v a r  L e i m u s  behandelt den frühzeitlichen Kaufmann 
(Kaupm ees, 43 -6 8 ) .  Vf. betont, dass das wikingerzeitliche und aus dem  12. Jh. 
stam m ende Silber durch Handel in den Ostseeraum  gelangte. A ufgrund der A na
lyse der M ünzfunde sei es am wahrscheinlichsten, dass die Kaufleute aus D eutsch
land, England oder Friesland mit ihrem M ünzsilber ins Baltikum reisten und in den 
hiesigen Hafenorten mit e inheim ischen Nobiles Handel trieben. Eine Vorausset
zung dafür sei ein Handels- oder M arktfrieden gewesen. Neben Silber wurden Salz 
und einige Luxusgüter eingeführt; bei der A usfuhr habe offensichtlich an erster 
Stelle Eisen gestanden. D er örtliche M ünzum lauf war z iem lich träge. Die Han
delsstruktur veränderte sich in der zweiten Hälfte des 12. Jhs., als die Vermittler- 
position Gotlands w ichtiger wurde und seit den 1180er— 1 190er Jahren die Ostex
pansion der westfälischen Kaufleute sich rasch entfaltete, die für die ganze Saison 
am Ort blieben. Seit den 1220er Jahren sank die frühere Bedeutung der Handels
zentren auf Ösel, und die M ünzfunde konzentrierten sich in der U m gebung Revals 
und wie schon bisher in W ierland. J ü r i  P e e t s  schreibt über die Zeit Als das 
Eisen kam (Siis, kui raud tuli, 173-188). Vf. hebt hervor, dass die Eisenproduktion 
Estlands im 12.-13. Jh. erstaunlich groß war, dann aber um die M itte des 14. Jhs. 
plötzlich ihre B edeutung verlor. Etwa die Hälfte des estländischen Eisens, das vor
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allem in W ierland und auf Ösel produziert wurde, bildete ein Exportgut. Das 
Schm iedehandw erk  blieb dabei seit dem 12. Jh. w eniger entw ickelt als in den nord- 
und osteuropäischen Städten. M a r i k a  M ä g i  und J a n a  R a t a s  behandeln Die 
Kleidung der Esten (Eestlaste röivastus, 205-224) . Dabei geht es auch um den 
Import von Indigo und Alaun sowie der teuren und nur für wenige zugänglichen 
Importstoffe. K r i s t a  S a r v  beschreibt Die Schuhe der Revalenser im 13. Jahr
hundert (Tallinnlase ja la ts  13. sajandil, 225-230) , die die Schuhm ode des H anse
raum s vertraten. A. Selart

I v a r  L e i  m u s  bietet einen eher populären Beitrag über Das Geld in Estland um 
1200. Mark, Nogaten und Oseringe (Raha Eestis A D  1200. M argad, nogaatad ja  
oseringid, in: Tuna 2002, 4  (17), 39 -4 6 , engl. Z usam m enfassung  158, Abb.). Von 
der G eldterm inologie  der Chronik Heinrichs von Lettland ausgehend, behandelt 
Vf. die W ährung und den G eldum lauf im  Baltikum jen er  Zeit. Nach seiner H y
pothese hatte das aus dem  Arabischen durch russische Vermittlung entlehnte Wort 
,N oga ta ‘ früher au f Estnisch die Bedeutung ,M ü n ze4; falls also der Chronist von 
einer „m arca noga to rum “ spricht, handelt es sich um eine M ünzm ark , die damals 
vier mal k leiner war als die G ewichtsm ark. Oseringe waren Silberbarren von etwa 
einer halben Mark G ewicht, die hauptsächlich im lettischen Gebiet und auf Ösel 
verbreitet waren. Ein Durchschnittschatz eines Bauern in Estland habe um 1200 
einige hundert G ram m  Silber betragen und sei bevorzugt in Form von M ünzen 
vergraben worden. A. Selart

In der Festschrift für den estnischen Archäologen Jüri Selirand zum 75. Geburtstag 
unter dem  Titel M it dem Archäologen im Ostseeraum  (A rheoloogiga Läänem ere- 
m aades. Uurim usi Jüri Seliranna auks, hg. von V a l t e r  L a n g  und Ü l l e  T a m l a ,  
M uinasaja  Teadus, Bd. 13, Tallinn. Tartu 2003, 340 S., Abb., Ktn.) finden sich 
einige A ufsätze zur Handels- und Stadtgeschichte. I v a r  L e i m u s  behandelt Graf
fiti au f den in Estland gefundenen arabischen Münzen (Graffitid Eestis leitud 
araabia müntidel, 143-152, engl. Zusam m enfassung). J a a k  M ä l l  u n d E r k i  R u s 
s o w  bieten einen besonders interessanten Aufsatz über Die Ausgrabungen au f 
dem Revaler Rathausplatz 1953: Eine Abhandlung über die bolschewistische A r
chäologie (Kuidas otsiti Kalevipoja parteipiletit -  50 aastat arheoloogilistest kae- 
vamistest Tallinnas Raekoja platsil, 173-200, engl. Zusam m enfassung). A ufgrund 
der vorhandenen A usgrabungsdokum entation und Befunde wird die dam alige For
schung thematisiert. D abei wird der starke politische Druck dieser Zeit betont, der 
darau f gerichtet war, in Reval Spuren einer „vordeu tschen“ städtischen Siedlung 
zu finden. Dazu kam en die schon damals veralteten A usgrabungsm ethoden und 
eine ungenügende Dokum entation der Forschung. Das Ergebnis war, dass das 
tatsächlich aus dem 13.-14. Jh. stam m ende typisch hansische Fundmaterial in 
dam aligen und teilweise auch späteren Darstellungen als ein Beweis dafür diente, 
dass in Reval schon seit dem 10.-11. Jh. eine altestnische städtische Siedlung 
vorhanden gew esen sei. Die gefundenen Bauüberreste lassen schlussfolgern, dass 
der spätere Rathausplatz im 13. Jh. und in der ersten Hälfte des 14. Jhs. teilweise 
noch bebaut war. Ein verwandtes Them a behandelt der Aufsatz von J a a n  T a m m  
Revaler Gewässer und Hafenplätze am Ende der Frühzeit (Tallinna veestikust ja  
m uinasaja  löpu sadam akohtadest, 311-324 , engl. Zusam m enfassung). Als der H a
fen an der M ündung des Brigittenbaches seine B edeutung verlor, ist nach T. die 
M ündung des H aryenpescher Baches im 12.-13. Jh. für Landung der Schiffe be-
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nutzt w orden; in die unmittelbare Nähe der Stadt habe man den Hafen erst im 14. 
Jh. verlegt. A. Selart

Die M onographie  von Indri^is Sterns Geschichte Lettlands 1180-1290. Die Kreuz
züge (Latvijas vesture 1180-1290. Krustakari, Latvijas vesture 12, R iga 2002, 735
S., zahlreiche Abb, Tafeln, Ktn., engl. Zusam m enfassung) ist mit Sicherheit die 
um fangreichste  bisher erschienene historische Darstellung über das 13. Jh. in let
tischer Sprache. Die Geschichte dieser Zeit wird als politische G eschichte konzi
piert, die durch das wesentlichste M erkmal des Hochm itte lalters, also durch die 
K reuzzüge geprägt worden war. D aher werden im  einle itenden Teil die „Ideologie 
der K reuzzüge“ und der „K am pf um die O stsee“ als die „ treibenden Kräfte“ in 
einem Ü berblick  vorgestellt. Es folgt der erste Hauptteil „K reuzzüge in Alt-Lett
land“ : Seit ihrem  Beginn von etw a 1198 setzte mit der m ilitärischen Unterwerfung 
und Christianisierung eine totale Zerstörung der noch am  „Vorabend der Kreuz
züge“ in A lt-Lettland vorhandenen sozialen O rdnung ein, an deren Spitze sich die 
lettgallischen, sem gallischen und kurischen „K önige“ befanden. Es entstand eine 
antagonistische, nicht ruhenwollende Welt mit den e inheim ischen  „K leinvölkern“ 
au f  der einen und den „D eutschen“ au f  der anderen Seite. Die Päpste wirkten auf 
das politische Schicksal des Landes durch ihre Legaten ein, indem diese die ku- 
rialen Interessen etw a im Bereich der k irchlich-adm inistrativen O rdnung und der 
M achtverteilung durchsetzten und so die verfassungsrechtliche Gestaltung des 
mittelalterlichen Livland grundsätzlich beeinflussten. Die deutschen Kaiser, die für 
die rechtliche Stellung des Schw ertbrüderordens und danach für die des livländi
schen D eutschordenszw eiges eintraten, übten sonst keinen Einfluß au f die livlän- 
dische Politik aus; deshalb deutet Vf. die kaiserlichen Privilegien auch als „leeren 
Form alism us“ (373). Im zweiten Hauptteil „Lettland als deutsche Kolonie im 13. 
Jahrhundert“ wird auf die strukturhistorischen Aspekte der Entstehung der Bistü
m er hingew iesen und die Stadt Riga als politisches und sozialhistorisches Phäno
men dargestellt. Es überrascht nicht, daß der Vf. nur in diesem  Z usam m enhang 
ausführlicher über die Städter, Handel und H andwerk erzählen will. S. inszeniert 
seine G eschichte  Alt-Lettlands als ein Drama. Denn die Tragik der „K önige“ , die 
ihre „K önig tüm er“ an die christlichen Eroberer abtreten m ussten, und der lettgal
lischen Frauen, die als Huren in Riga versklavt wurden (360), sowie die Trauer um 
eine verlorene Welt, aus der eine „deutsche Kolonie“ wurde, beherrschen die M e
thode und Sprache der Darstellung. Es ist fast logisch, w enn man im Epilog den 
Satz liest: „ ( . . . )  die Deutschen, nachdem  sie die e inheim ischen  Herren Alt-Lett
lands verdrängt ( . . . )  hatten, entledigten sich im 13. Jh. der adligen Herren der 
Letten und Liven, die im  Laufe der Zeit die Staaten der K leinvölker Alt-Lettlands 
hätten erschaffen können.“ (616) Im Vorwort aber form uliert Vf. sein Verhältnis 
zur Historie: Er habe sich während der Abfassung des Buches „nur an die Quellen 
gehalten, indem  sie aus der Sicht e iner lettischen G eschichte, nicht aber als G e
schichte e iner deutschen Kolonie interpretiert w urden .“ (9) Aus dieser Prädesti
nation für das Finden von historischer Wahrheit erklärt es sich, warum  /.. B. die 
deutsch-baltische Historiographie gar nicht und die m oderne  deutsche nur zum 
geringen Teil berücksichtigt ist. Die Erwartungen eines fachinteressierten Lesers 
werden hier nicht erfüllt. A. Leväns

I n d r i ^ i s  S t e r n s ,  Wer hat die Kreuzzüge in Lettland finanziert?  (Kas finanseja 
krusta karus Latvijä, in: LVIZ, 4, 2003, 51 -6 8 , engl. Zusam m enfassung). An den
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K reuzzügen nahm en als wichtigste militärische Kraft der Schw ertbrüderorden und 
später die R itterbrüder des Deutschen O rdens teil. Sie finanzierten ihre Teilnahme 
über die K riegsbeute und die Kontributionen, die die Bevölkerung der eroberten 
Territorien zu zahlen hatten. Außerdem  wurde die örtliche B evölkerung zu den 
K reuzzügen herangezogen. Auch die Kaufleute der Stadt Riga, die als Zentrum  der 
O rganisation der K reuzzüge entstanden war, nahm en an diesen teil, um, insbeson
dere über die W asserwege der Düna und Gauja, direkte Handelsbeziehungen nach 
Russland herstellen zu können. Wegen ihrer wirtschaftlichen Interessen sollen die 
Kaufleute ohne Vergütung an den K äm pfen te ilgenom m en haben. A. Sne

Acta historica Vindaviensia (Ventspils m uzeja  raksti, hg. von Mä r T t e  J a k o v j e -  
v a  und A r m a n d s  V i j u p s ,  Riga 2001, 374 S., zahlreiche Abb., engl, und dt. 
Zusam m enfassungen). In diesem ersten Band einer regionalgeschichtlichen Reihe 
sind die M aterialien einer in W indau/Ventspils durchgeführten  internationalen 
K onferenz zur G eschichte des H erzogtum s Kurland veröffentlicht. Es werden im 
folgenden nur einige der 22 Aufsätze vorgestellt. E r w i n  O b e r l ä n d e r ,  Das Her
zogtum Kurland im Kontext der europäischen Geschichte -  Perspektiven der For
schung (19 -26), wirft bisher nicht diskutierte G rundfragen a u f  wie die, ob „die 
besonderen Kennzeichen, die für die Epoche Frühe Neuzeit im allgem einen gelten, 
auch im  H erzogtum  Kurland zu finden sind“ (19), und ob der Begriff der Frühen 
Neuzeit au f dieses Herzogtum  überhaupt anw endbar ist; denn die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen M erkmale der Verfassung dieses sicherlich frühm odernen 
Staates „erlauben uns nicht, es für einen typischen frühneuzeitlichen Staat anzu
sehen“ (22). Als weitere Bereiche, die kaum  oder noch gar nicht erforscht sind, 
nennt O. Aspekte der Mentalitäts- und Alltagsgeschichte, die uns zu e inem  tieferen 
E inblick in die Lebensw elten von einzelnen Individuen und G ruppen verhelfen 
würden. -  V a l d a  K J a v a ,  Die Entstehung des Herzogtums Kurland-Semgallen 
und der Beginn der Neuzeit in der Geschichte Lettlands (27 -35 ) , äußert, das F eh
len einer system atischen und m ethodologisch begründeten Forschung sei der 
Grund gewesen, warum  Fragen der Periodisierung der G eschichte Lettlands bisher 
nicht „eindeutig“ entschieden werden konnten. Sie bezweifelt, dass erst durch die 
Entstehung des Herzogtum s 1561 die Scheide zwischen M ittelalter und Neuzeit in 
Lettland m arkiert wurde. Nach ihrer M einung w ürde eine solche A nnahm e zur 
Schem atisierung von sehr komplexen politischen, w irtschaftlichen und mentalen 
Vorgängen führen. -  Anhand der im herzoglichen Archiv aufbewahrten Landtags
abschiede untersucht V o l k e r  K e l l e r  die Probleme des Zusammenlebens von 
Deutschen und Letten im Herzogtum Kurland 1561 bis 1642 (5 7 -6 2 )  und greift 
A spekte der Sozialdisziplinierung auf. Vf. begnügt sich aber teilweise damit, durch 
die Zitierung von herzoglichen Verlautbarungen und Bestim m ungen sowie Poli
zeiordnungen die „Zustände“ zu illustrieren. Eine e ingehende Interpretation der 
Q uellenaussagen fehlt. Es wirkt daher nicht ausreichend begründet, wenn zum 
Schluss behauptet wird, dass die Quellen „in den meisten Fällen zeittypische Pro
blem e zwischen Gutsherren und ihren Leibeigenen zu erkennen“ geben. -  Mä r T t e  
J a k o v j e v a  m acht au f Die wenig erforschten Probleme in der Geschichte des 
Herzogtums Kurland-Semgallen: Die Darstellung von Herzog Jakob und Friedrich 
Kasimir in der Historiographie (74 -82 )  aufm erksam . Die im 19. und 20. Jh. e r 
schienenen historisch-literarischen Werke boten ihren Lesern sehr w idersprüchli
che Charakteristiken von Herzog Jakob (1 6 4 2 -1 6 8 1 ) und seinem Sohn Friedrich 
K asim ir (1682-1698) und trugen dazu bei, dass die Vorstellung vom willenlosen
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und verschwenderischen Sohn und vom weisen und guten Vater auch die w issen
schaftlichen Arbeiten beherrschten. Dass dies ein falsches Bild ist, gelingt der 
Vf.in nachzuweisen. Die sehr lückenhaften Vorstellungen von der wirklichen Q u a
lität der wirtschaftlichen Aktivitäten Jakobs begünstigen die Vorstellungen von 
dieser beinahe mythischen Figur (80). -  Der Beitrag von I e v a  L a n c m a n e  Die 
Portraits der Herzöge von Kurland-Semgallen vom Geschlecht Kettler (83-107), 
in dem  den bildlichen W andlungen Jakobs „zu e iner m ärchenhaften  Gestalt“ und 
zu einem  „ikonographischen Typus“ (83) mit Sorgfalt nachgegangen wird, schließt 
sich dem  vorigen Text thematisch an. -  Erst au f  dem  Piltener Landtag in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (1 0 8 -1 1 4 ) wurde das weitere politische 
Schicksal des „Kreises Pilten“ , einer polnisch-litauischen Enklave nach 1617, en t
schieden: B o g u s l a w  D y b a s  zeichnet auf, wie das verfassungsrechtlich kom 
plizierte Verhältnis der „A delsrepublik“ Pilten zu Kurland mit der sog. Grobiner 
Transaktion 1661 überwunden und eine Union mit Kurland erreicht werden konn
te. Damit wird die Problematik des politisch-rechtlichen Verhältnisses zwischen 
dem  angeblichen Zentrum  (Polen) und der Peripherie (Pilten) angegangen, Kate
gorien, denen für den gegebenen Fall nur relative Bedeutung zukam. -  Das von 
G v i d o  S t r a u b e  formulierte anspruchsvolle  Vorhaben Die Geschichte der evan
gelisch-lutherischen Kirche Kurlands und Semgallens -  das Typische und Unter
schiedliche (115-122) stellt ein eigenes, weites Feld der Forschung dar, für das Vf. 
hier die grundlegenden Fragestellungen formuliert. A. Leväns

Die in hohem  M aße instruktive Arbeit von A l m u t  B u e s  zum  T hem a Das Her
zogtum Kurland und der Norden der polnisch-litauischen Adelsrepublik im 16. und
17. Jahrhundert. Möglichkeiten von Integration und Autonomie (G ießen 2001, 
Eigenverlag, 370 S.) befaßt sich mit den K ohäsionskräften der Rzeczpospolita  aus 
der Perspektive ihrer Randgebiete. Sie rückt das H erzogtum  Kurland als politi
sches G ebilde in vergleichender Betrachtung mit den übrigen, seit dem  15./16. Jh. 
zu Polen-Litauen gehörenden O stseeregionen (Königliches Preußen, Herzogtum 
Preußen, Livland) in den Blick. Es geht um die B edeutung dieser Regionen und 
insbesondere Kurlands „im föderativen Aufbau der R zeczpospolita“ (19), das heißt 
um die Frage, welche Stellung sic als nördliche Peripherie  des Reiches zugunsten 
des politischen G esam tverbandes innehatten. W eiterreichende Kriterien für zen
trifugale Kräfte und Gegenkräfte  gew innt die U ntersuchung durch die Zuordnung 
der Einsichten au f eine übergeordnete europäische Vergleichsebene, die bis in das 
norditalienische Savoyen reicht. Im Anschluß an die historisch-geographischen 
Existenzbedingungen analysiert B. in vier Kapiteln schw erpunktm äßig  die D im en
sionen der politischen Struktur, des Rechtswesens, der militärischen Potentiale und 
der W irtschaftsverhältnisse. Letztere interessieren hier, weil Vf.in mehrfach her
vorhebt, daß die Küstenregionen als „historischer W irtschaftsraum “ schon im M it
telalter durch die Hanse au f Fernhandelskontakte zum  Westen eingestim m t waren. 
D er riesige, agrarwirtschaftlich bestim m te Einzugsbereich der Weichsel hatte zur 
Folge, daß Danzig in der Frühen Neuzeit zur größten H andelsm etropole  im O st
seeraum  aufstieg. Von den durch die westliche N achfrage und den holländischen 
Zw ischenhandel massenhaft bewirkten G etreideexporten profitierte die Kaufm ann
schaft der Seestädte ebenso wie der grundbesitzende Adel im Hinterland. Vf.in 
bedauert zu Recht, daß sie auf die Folgen der Forcierung einer M onokultur und 
Reagrarisierung für die Republik nicht d ifferenzierend eingehen kann. Sie verweist 
jedoch  mit der M erkantilpolitik des Herzogs Jakob von Kurland (1 6 1 0-1681), der
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G ew erbe  und Handel zielstrebig stützte, au f einen „Sonderw eg“ im Rahm en der 
Rzeczpospolita. Sie erklärt aus dem  Bem ühen. Kurland dem  A m sterdam er Preis
diktat zu entziehen, auch die B edeutung Lübecks als Zielhafen der Libauer G e 
tre ideausfuhr im 17. Jh. E. H-G

I n n a  P ö l t s a m  thematisiert den Einfluss der lutherischen Reformation a u f den 
Alltag in Livland (Reformatsiooni möju argielule Liivimaal, in: Tuna 2003, 3 (20), 
13-24, Abb., engl. Z usam m enfassung 157f.). Es handelt sich hierbei um eine 
etwas ergänzte  und veränderte Fassung eines früher au f Deutsch erschienenen 
Aufsatzes (vgl. HGbll. 120, 2002, 351). Aufgrund des livländischen Q uellenm a
terials aus der Periode 1522-1558 stellt Vf.in eine gewaltige Steigerung des In 
teresses an religiösen Fragen fest, die sogar innerfamiliäre Beziehungen prägen 
konnte. In den Städten wurden die G laubenssachen den M agistraten unterstellt, 
wodurch früher von der Kirche kontrollierte moralische Verstöße eine Sache der 
weltlichen Justiz und somit krim inalisiert wurden. Dazu kam en Einschränkungen 
der Volksfeste, auch religiös geprägte  Luxusordnungen, das Bem ühen der S tad t
verwaltungen, die Katholiken sozial zu ruinieren usw. Weil die neue Lehre zur 
Verteidigung von Gruppeninteressen angew andt wurde, hat die Reformation w e
sentlich zur Verschärfung der ständischen und ethnischen Verhältnisse beigetragen.

A. Selart

Der gehaltvolle Sam m elband Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frü
hen Neuzeit. Mit einem Ausblick in die Moderne, hg. von K l a u s  G a r b e r  und 
M a r t i n  K l ö k e r  (Frühe Neuzeit 87, Tübingen 2003, M ax N iem eyer Verlag, 596 
S.) beleuchtet auch für die H anseforschung relevante Aspekte. K r i s t a  K o d r e s ,  
Die Stadt und die Städter stellen sich vor. Öffentliche und private Räume in Reval 
am Beginn der Neuzeit (151-182), beschreibt die A rchitektur und Ausstattung 
öffentlicher sowie privater G ebäude (letztere ausführlicher). Vf.in bringt in ihrer 
an die gestalterischen Theorien der Zeit rückgebundenen Charakteristik  der F as
sadentypen, des Aufbaus und der A usstattung der Räume dem Leser die Lebens
welt der damaligen Revaler B ürger nahe. K a r s t e n  B r ü g g e  m a n n  zeigt Die 
Chronica der Prouintz Lyfflandt von Balthasar Rüssow. Ein lutherischer Pastor 
als politischer Chronist (2 6 5 -2 8 1 ) als eine alltags- und sozialgeschichtliche Q uelle  
Revals (auch zum Leben der estnischen Unterschicht) und als ein Zeugnis des 
U nterganges der altlivländischen Konföderation in der Zeit des L ivländischen 
Krieges. B. arbeitet heraus, wie Rüssow  seine politischen Ansichten, z. B. seine 
Adelskritik, als theologische G eschichtsdeutung vermittelt: der  prassende Adel 
erfährt im Krieg, der als göttliche Geißel gedeutet wird, seine gerechte Strafe für 
Völlerei und Hochmut. Vf. geht resüm ierend auch auf die Diskussion, ob R üssow  
estnischer oder deutscher Herkunft war, ein. L i i v i  A a r m a  dokum entiert den 
Buchaustausch zwischen Deutschland und Reval/Estland im 15.-17. Jahrhundert 
(39-57), nennt beteiligte Personen, Titel publizierter Werke und Preise der Bücher. 
A bschließend stellt sie fest, „daß die Bestände in Estland aufgrund des regen 
Buchhandels durchaus beachtlich w aren“ . Anfang. Aufbau und weitere Geschichte  
des livländischen Postwesens schildert P ä r s l a  P e t e r s o n e ,  Die Bedeutung des 
livländischen Postwesens fü r  die Unterhaltung der Verbindungen zwischen Ost 
und West im 17. Jahrhundert (183-199). Im Jahr 1632 wurden erste internationale 
Postlinien eröffnet, die Riga mit Reval (1634 erweitert bis nach Narva und S ch w e
den), A m sterdam  und Venedig verbanden. Diese Infrastruktur wirkte sich in der
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zweiten Hälfte des 17. Jhs. positiv au f  d iplom atische und kom m erzielle  Verbin
dungen nach Russland und Schw eden aus. J. Henning

Das alte Riga. Untersuchungen zur Archäologie und Geschichte der Stadt (Senä 
Riga. Petijumi pilsetas arheologijä  un vesture 3, Riga 2001, Latvijas vestures in- 
stitüta apgäds, 512 S., zahlreiche Abb., Ktn., dt. oder englische Z usam m enfassun
gen; zu den Vorgängerbänden vgl. HGbll. 119, 2001, 315f. und 120, 2002, 353f.) 
lautet der Titel des unter der redaktionellen Leitung von A n d r i s  C a u n e  e r
schienenen Bandes, der unterschiedlichste  Them en aus Archäologie, H istorischen 
H ilfswissenschaften, G eschichtsschreibung und W issenschaftsgeschichte  bearbei
tet. Für die hansische G eschichtsforschung sind dabei mehrere Aufsätze von spe
ziellem Interesse. A n d r i s  C a u n e  untersucht Das Gräberfeld der Liven in Riga 
im 12. Jahrhundert (13 -28 ) , welches bei der Freilegung der Fundam ente  des ehe
maligen Schw arzhäupterhauses und einiger in der Nähe liegender G rundstücke zu 
Tage trat. Das G räberfeld beweist, daß hier wie am restlichen U nterlauf der Düna 
die Liven ihr Bestattungsareal nahe ihrer S iedlung anlegten. Bem erkensw ert ist, 
daß alle freigelegten Grabstellen bereits verwüstet wurden, bevor sich die K ultur
schicht der mittelalterlichen, lateinischen Stadt ausprägte. G u n ä r s  J a n  s o  n s  be
nennt und erklärt Einige weniger bekannte Fragmente der Steinhäuser im alten 
Riga (113-142). Vf. vermutet, dass auch in Zukunft in den teilweise stark um- und 
verbauten Häusern Rigas Fragm ente  der mittelalterlichen Bebauung entdeckt und 
zu neuen Erkenntnissen führen werden. U nter dem  von ihm vorgestellten Material 
ist insbesondere eine bereits 1964 in der Stube zu M ünster freigelegte Säule von 
Bedeutung, die m öglicherw eise bis zum ältesten N iederlassungsort der deutschen 
Kaufleute im frühen 13. Jahrhundert zurückweist und trotzdem in der Forschung 
weitgehend unbekannt und unbeachtet geblieben ist. Die Entwicklung der Stadt 
Riga im Spiegel der kartographischen Abbildungen aus den Jahren 1621-1720 
(161-187) legt M a r g a r i t a  B a r z d e v i c a  dar. Sie setzt den Schw erpunkt au f die 
Verdeutlichung des Wertes d ieser bekannten, aber oft nicht hinreichend genutzten 
Q uellengruppe hinsichtlich der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt
entwicklung. Besonders bezüglich der Form ierung der S traßenstruktur und des 
Ablaufes sowie des U m fangs der S tadterweiterungen können so neue Erkenntnisse 
gew onnen werden. In die gleiche R ichtung zielt der Beitrag von l e v a  O s e ,  Pläne 
der Stadt Riga und ihrer näheren Umgebung aus dem 17.-18. Jahrhundert im 
Stockholmer Kriegsarchiv (188-210). I n d r i ^ i s  S t e r n s  berichtet über den ersten 
päpstlichen Legaten für Riga (239-255). In diesem  Beitrag wird dem Leser eine 
knappe, leider nicht au f dem aktuellen Stand der Forschung stehende Darstellung 
der Tätigkeit W ilhelm s von M odena im Baltikum geboten. So ist beispielsweise 
m it an Sicherheit grenzender W ahrscheinlichkeit die bereits im 19. Jh. aufgestellte 
und hier erneut ins Spiel gebrachte These, W ilhelm  habe den Rat der Stadt einge
setzt. falsch, und sie wird durch ständige W iederholung auch nicht richtiger. Mit 
Beziehungen zwischen Herzogtum Kurland und Stadt Riga in Fragen von Fi
scherei im Gebiet Babit (2. Hälfte des 16. Jh. -  1636) (256-266) befaßt sich 
Mä r T t e  J a k o v j e v a .  In diesem  Beitrag zeigt sich, wie zäh und langwierig sich 
die Aufarbeitung späthansischer Vertragsvorstellungen in einem m odernen früh
neuzeitlichen Umfeld hinziehen konnte. Den nicht nur vom Um fang her gew ich
tigsten Aufsatz zum vorliegenden Band steuern J ä n i s  S t r a d i i j s  und D z i n t r a  
C e b e r e  in einer G em einschaftsproduktion bei. Sie beschäftigen sich m it der Ent
stehung sowie der nicht im m er geradlinig verlaufenden Entwicklung von W issen-
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schalt und Höherer Bildung in Riga (325-432) von den Anfängen der erzb ischöf
lichen Dom schule und B ibliothek bis hin zur G ründung des Polytechnikum s im 
Jahr 1862. Die Darstellung der für den H anseforscher relevanten Zeitabschnitte  ist 
erfreulich umfassend und zuverlässig. Die Phase der konfessionellen A use inan
dersetzung wird sehr ausführlich betrachtet, wobei das A ugenm erk  au f  den w ie
derkehrenden Versuchen und Fehlschlägen, eine protestantische Universität zu 
gründen, liegt. Des weiteren enthält der Band einen bereits 1963 au f  Deutsch 
erschienenen Aufsatz F r i e d r i c h  B e n n i n g h o v e n s  über das aus O snabrück 
s tam m ende Fernhändlergeschlecht der Seyme, das im 13. und frühen 14. Jh. in und 
um Riga eine ganz erstaunliche Aktivität in wirtschaftlicher wie politischer H in 
sicht entfaltete. R. Ziihlke

Das Institut für G eschichte Lettlands und das M useum  für G eschichte und Schiff
fahrt der Stadt Riga geben gem einsam  schon den vierten Band der Reihe Das Alte 
Riga. Forschungen zur Archäologie und Geschichte der Stadt heraus (Senä Riga. 
PetTjumi pilsetas arheologijä  un vesture 4. Riga 2003, Latvijas vestures institüta 
apgäds, 462 S., zahlreiche Abb. und Tab., engl, und dt. Zusam m enfassungen). Die 
25 Beiträge sind them atisch gegliedert und behandeln den Zeitraum  vom  13. bis 
zum  20. Jh., daher werden hier nur einige davon besprochen. V i k t o r i j a  B e b r e  
untersucht die Holzgeräte im Haushalt der Bewohner Rigas im Mittelalter (13 -36 ) , 
also den Quirl, Riihrstab, Spachtel und die Schw inge, die in den A usgrabungen 
gefunden wurden. Die Bestim m ung der Typologie und die Datierung (13 .-14 . Jh.) 
dieser G egenstände konnten anhand des Vergleichs mit schwedischen, polnischen 
und deutschen Funden vorgenom m en werden. -  Die Münzen des Bistums Riga aus 
der Mitte des 13. Jahrhunderts (3 7 -4 4 )  behandelt T a t j a n a  B e r g a .  Die ersten 
M ünzen in Riga wurden zur Zeit B ischof Alberts (1199-1229) geprägt; heute sind 
davon nur 24 Brakteaten bekannt. Eine genauere Bestim m ung von Entstehungszeit 
und -ort der frühesten Prägungen der Rigaer Bischöfe, auch der des Bischofs 
N icolaus (1230-1253), ist schwierig. Dessen uns bekannte 30 Brakteaten wurden 
um die Mitte des 13. Jhs. wohl in Riga geprägt. B. unterscheidet drei Varianten 
dieser nicht nur in Lettland, sondern auch in Estland, Finnland und Schw eden 
gefundenen Münzen. -  Die G lasbearbeitung war bereits im Riga des beginnenden 
13. Jhs. bekannt, behauptet A n d r i s  C a u n e  in Die archäologischen Zeugnisse 
über die Glasbearbeitung im Riga des 13. und 14. Jahrhunderts (45 -57). 1973 
wurde man während der Ausgrabungen in Riga au f Glasabfall aufm erksam , den 
man in großen M engen in der Nähe zur Stadtm auer in der A ldaru-Straße gefunden 
hat: halbfertige oder defekte  Glasperlen sowie kleine Kreuze aus Ton mit Glasur, 
G lastiegel und W erkzeug zur Bearbeitung von heißer G lasmasse. D er Fundort und 
die -um stände erlauben, au f  die Existenz einer Glaswerkstatt an der S tad tm auer im 
13.-14. Jh. zu schließen. O bwohl C. sagt, daß die „kleinen gelben und grünen 
undurchsichtigen G lasperlen  in Lettland mindestens seit dem 13. Jahrhundert e in 
heim ischer Herstellung, also kein Importgut s ind“ (56), läßt er es dennoch offen, 
w elcher Herkunft die Fertigkeit der Rigaer Meister war. -  I r e n a  S t r e l e  unter
sucht Schießpulverhörner des 16.-17. Jahrhunderts aus dem Grund des Rige- 
Flusses (68-73). Es sind nur zwei solche Hörner in Riga gefunden worden, w ovon 
eines verschollen ist. Figuren au f dem  erhaltenen Exem plar sind nach der M ode 
des 16. Jhs. gekleidet. So vermutet Vf.in, daß das Horn in Deutschland im 16. oder 
beginnenden 17. Jh. angefertigt wurde. -  S i l v i j a  T i l k o  stellt Die Kämme aus 
Knochen im Riga des 13.-14. Jahrhunderts vor (74 -91). Sie stellt fest, daß der
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Typ des einseitigen K am m es, zu dem  auch die R igaer Funde zählen, in den L än
dern um die Ostsee, ausgenom m en Rußland, im 13.-14. Jh. verbreitet gewesen 
war. -  Der Baugeschichte der S tadtm auer Rigas vom 13. bis 15. Jh. sind gleich 
drei Beiträge gew idm et. A n d r i s  C a u n e  befaßt sich mit den Bauperioden der 
Stadtmauer Rigas im 13.-15. Jahrhundert anhand von Materialien der archäolo
gischen Ausgrabungen 1971-1973 in der Troksgu-/Alarmstraße und Tornu-TTurm- 
straße (183-201). I e v a  O s e  systematisiert die Ergebnisse der bisherigen For
schung über Die Stadtmauer Rigas im Mittelalter (202-264). Dabei datiert sie die 
Stadtm auerreste  und positioniert diese au f einem Stadtplan. Vermerkt sei, daß für 
ihre gründliche U ntersuchung das R iga-Buch von Benninghoven aberm als  nützli
che Anhaltspunkte  geboten hat. Aus dem  Nachlaß des Historikers R o b e r t s  M a l 
v e  s s  (1 905-1982) s tam m t der Text Die Rekonstruktion der Befestigungsmauer 
der Stadt Riga im 15. Jahrhundert und das Schwinden ihrer Bedeutung 
( 2 6 5 - 2 8 5 ) . -  F r i e d r i c h  B e n n i n g h o v e n s  Aufsatz Die Rolle des Rigehafens 
für Rigas Schiffahrt im 13. Jahrhundert (323-331) liegt hier in der lettischen 
Ü bersetzung e iner etwas erweiterten Fassung des Beitrages in der Z fO  42, 1993, 
2 4 0 -2 4 6  vor. -  I n d r i ^ i s  S t e r n s  behandelt mit fragw ürdiger Vorgehensweise 
und Begrifflichkeit Die Bedeutung Rigas fü r  die livländischen Kreuzzüge 
(366-384). A. Leväns

Rigas Pärvalde astonos gadsimtos. Die Verwaltung Rigas während acht Jahrhun
derten. Eight hundred years o f  Riga administration (R iga 2000, Rigas Narni, 352 
S.). -  Die um fangreiche Literatur, die anlässlich des 800jährigen Jubiläum s der 
Stadt Riga erschien, wurde durch diesen vom Rigaer M useum  für Stadtgeschichte 
und Schiffahrt herausgegebenen Überblick über die G eschichte  der städtischen 
Verwaltung sinnvoll ergänzt. Die Idee zu dem  Band entstand in den 90er Jahren im 
Zusam m enhang  mit Plänen, das Rathaus der Stadt -  wie zuvor das Schw arzhäup
terhaus -  w ieder zu errichten. Damit ließ sich eine Lücke in der Literatur über 
Riga zum indest teilweise schließen, zum al die G eschichte der S tadtverwaltung in 
der Dünam etropole  nur für bestim m te Zeitabschnitte m ehr oder w eniger eingehend 
behandelt worden war. Die Darstellung verfasste eine G ruppe von Autoren -  dar
unter M ä r a  C a u n e  und P ä r s l a  P e t e r s o n e  -  in lettischer Sprache, jedoch 
wurde der Hauptteil durch eine um fangreiche deutsche sowie englische Z usam 
m enfassung ergänzt. Als hilfreich erweist sich auch, dass die Bildunterschriften 
und das Personenregister neben Lettisch in Deutsch und Englisch verfasst worden 
sind. Mit Bezug au f die älteren Perioden enthält der Band gesicherte  Kenntnisse, 
oftmals aber aus älteren Publikationen. An dieser Stelle wird deutlich, dass die 
Forschung dieses T hem a lange Zeit nicht m ehr aufgegriffen hat. Die gleiche Aus
sage trifft au f  die frühen Perioden der Neuzeit zu. D er Band bringt eine Fülle von 
Abbildungen, die sich au f  gegenständliche und Bildquellen, u.a. Porträts von Rats
herren und Vertretern der Stadtverwaltung, sowie au f kartographische Werke be
ziehen. So erhält der Leser eine recht gute Vorstellung von der Verwaltung der 
Dünastadt im Verlauf ihrer achthundertjährigen Geschichte. Zugleich  entstand ein 
reich bebildertes Stück Kulturgeschichte aus einer Region, in der sich nord-, west- 
und osteuropäische Einflüsse seit Jahrhunderten überschneiden und das dortige 
Leben beeinflussen. Th. Brück

A n d r i s  C a u n e .  Bischofshöfe in Riga im 13. Jahrhundert (in: Castella  Maris 
Baltici 3 -4 ,  hg. von K aur Alttoa, Knut Drake, K azim ierz Pospieszny und Kari
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Uotila, Turku, Tartu, M arlbork 2001, 27 -3 3 , Abb., engl. Zusam m enfassung), un
tersucht au f  der G rundlage schriftlicher Quellen, in späteren Jahrhunderten  ange
fertigter S tadtpläne und Abbildungen sowie archäologischen M aterials zwei Bi
schofshöfe, die in R iga unter B ischof Albert (1201 -  1215, 1215 -  1234) gebaut 
wurden. C. skizziert die Baugeschichte, die Lage der Höfe in der Stadt und erörtert 
Rekonstruktionsm öglichkeiten  der beiden Höfe. Im Unterschied zu den anderen 
livländischen Städten, die bei früher gebauten Burgen entstanden, wurde in Riga 
zuerst die Stadt gebaut. Die beiden Bischofshöfe, die gleichartige Grundrisse ha 
ben -  ein zweistöckiges W ohngebäude an einer Seite eines H ofes -  lagen e inander 
gegenüber an der Innenseite der Stadtmauer. A. Sne

V i k t o r  i j a  B e b  r e ,  Kerbhölzer aus archäologischen Ausgrabungen in Riga (R i
gas arheologiskajos izrakumos atrastäs koka birkas, in: Senä Riga. Petljumi pilse- 
tas arheologijä un vesture 3, hg. von Andris Caune, Ieva Ose und Andris Celmiijs, 
Riga 2001, Latvijas vestures institüta apgäds, 3 6 -4 7 ,  engl. Zusam m enfassung), 
stellt drei in Riga gefundene Kerbhölzer vor, die aus dem 13./14. Jh. und eine aus 
dem 17./18. Jh. stam m en. Der Klassifikation der K erbhölzer aus N ovgorod fol
gend, kann man sie den Rechenkerbhölzern zuschreiben. Alle drei sind beschädigt, 
so dass nicht m it Sicherheit festgestellt werden kann, welches R echensystem  be 
nutzt wurde, das D ezim al- oder das Duodezim alsystem . M öglicherw eise  wurden 
beide Varianten benutzt. A. Sne

A n t i  S e l a r t ,  Der innere Krieg in Livland am Ende des 13. Jahrhunderts und 
Pleskau (Vnutrennaja vojna v Livonii konca XIII v. i Pskov, in: Staroladozskij 
sbornik 5, 2002, 7 9 -8 6 ) ,  vertritt die Auffassung, dass Livland und die nordw est
liche Rus eine G esam tarena bildeten, au f der die verschiedenen H errschaftsbil
dungen ohne Beeinflussung durch die konfessionellen Unterschiede m iteinander 
koalierten oder gegeneinanderstanden. U nter scharfsinniger Interpretation des frag
mentarischen Q uellenm aterials  legt Vf. insbesondere dar, dass Riga bei seinem 
K am pf gegen den Deutschen Orden am Ende des 13. Jhs. mit Pleskau verbunden 
war. N. A.

R a i m o  P u  H a t  hat in der von ihm betreuten Reihe Vana Tallinn die Vorträge 
einer im Juni 2002 in Tallinn abgehaltenen Konferenz zum T hem a Modus vivendi: 
Alltag. Mentalität und Kultur der Stadtbewohner herausgegeben (Vana Tallinn 13 
(17), Tallinn 2002, Estopol, 293 S.). Neben der N ennung e in iger a llgem einer Texte 
zur A lltagsgeschichte von M a r t  K i v i m ä e  (Everyday history culture and life- 
world identity. Reflections on the concepts o f  „everyday life“ and „lifeworld“ in 
the history o f  the everyday, 23 -5 1 , engl. Zusam m enfassung), G e r h a r d  J a r i t z  
(Alltag in der spätmittelalterlichen Stadt: Darstellung, Norm, Ideal und Praxis,
52 -6 2 )  und M a r i a  B o g u c k a  (Everyday life: discussions on the definition and 
profile o f research, 6 3 -7 4 )  seien einige Beiträge etwas ausführlicher vorgestellt. -  
A n u  M ä n d  berichtet über Townsmen and Tournaments: The Chivalrous Sports o f  
the Merchants in Medieval Reval (Tallinn) and Riga (L inlased ja  rüütlikultuur: 
kaupm eeste vöitlusm ängud keskaegses Tallinnas ja  Riias, 141-158, engl. Z usam 
menfassung). Seit dem  frühen 15. Jh. gibt es Nachrichten darüber, dass die Ver
einigungen der Kaufleute auch in Livland zur Zeit des K arnevals die sog. A rtus
höfe imitierten. Ü bernom m en wurde dieser Brauch offensichtlich von den preu
ßischen Städten oder den Niederlanden. Erste Hinweise au f d iverse  Reiterspiele,
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das „G estech“ , das „R ennen“ und das „K ranzstechen“ , die vor allem bei den 
Schw arzhäuptern  populär waren, finden sich spätestens 1408 für Reval, kurz dar
au f  auch für Riga. M. führt in diesem  Zusam m enhang  aus, dass es nur wenige 
Z eugnisse  aus anderen G ebieten der Ostseeregion gibt, die au f  diese Spiele ver
weisen. G erade in Livland und Preußen jedoch hätten sich die Kaufleute als städ
tische Elite mit der Aristokratie identifiziert und deren Traditionen nachgeahnit. 
Noch aus dem  17. Jh. lassen sich gelegentlich H inw eise au f  solche Spiele finden, 
ohne dass ihre Ausrichtung an den Karneval gebunden wäre, bevor diese Tradition 
allm ählich  ausstarb. -  Trotz spärlicher Angaben in den Quellen behandelt T i i n a  
K a l a  The lifestyle o f  the clergy in late medieval Tallinn (Vaimulike elatusviisid 
h iliskeskaegses Tallinnas, 159-173, engl. Zusam m enfassung). Es sei angemerkt, 
dass es, anders als die Ü bersetzung suggeriert, K. nicht um den „lifestyle“ von 
Klerikern geht, sondern um ihren Lebensunterhalt. Einen durchschnittlichen M ann 
Gottes  hat es im  spätm ittelalterlichen Tallinn freilich nicht gegeben, doch scheint 
man davon ausgehen zu können, dass sein E inkom m en stabiler w ar als das der 
übrigen Stadtbewohner. Jeder Christ musste schließlich seinen Obolus entrichten, 
ganz zu schweigen von dem jenigen, der auf sein soziales Prestige achtete. -  I n n a  
P ö l t s a m  hat die Armenfürsorge Tallinn/Reval (1 3 4 6 -1 5 6 1 )  (Vaestehoolekanne 
Tallinnas (1346-1561), 174-190, dt. Zusam m enfassung) untersucht. Neben frei
w illigen from m en Spenden an die Arm en etwa in Testam enten küm m erten sich 
G ilden und Zünfte im Rahm en christlicher N ächstenliebe um  verarmte A m tsbrü
der. 1363 begründete die Große Gilde eine sogenannte  Armentafel. Geistliche 
Bruderschaften  wie die St. Antonius- und die St. R ochus-B ruderschaft küm m erten 
sich um die Pflege der Kranken. Eine Reihe von Pflegeanstalten  kam en Anfang 
des 16. Jhs. hinzu, zu einer Zeit, die P. als „wahre B lütezeit der  sozialen Fürsorge“ 
bezeichnet. Mit der Reformation gingen die from m en Stiftungen meist in städti
sche Verwaltung über. -  O bwohl sich nur wenige Z eugnisse  über Wallfahrten und 
W allfahrtsorte au f dem  Gebiet Estlands erhalten haben, sind sie aus dem  mittelal
terlichen Alltag nicht w egzudenken. Dies folgert A l d u r  V u n k ,  der in seinem 
Artikel Pilgrimages in the everyday life o f  citizens, hased on Estonian written and 
archaeological sources (Palverännakud 15. sajandi linlaste elus Eesti kirjalike ja  
arheoloogiliste  allikate valguses, 191-204, engl. Z usam m enfassung) die Estland 
betreffenden Beispiele -  u. a. das Schwarze Kreuz in Neu-Pernau und das St. 
B rigittenkloster bei Reval -  vor Augen führt. -  Basierend au f Quellen aus der 
H interlassenschaft des Revaler Stadtrats liefert J u h a n  K r e e m  einen Problem auf
riss zum  T hem a The power ofw ords: notes on orality in the rulership o f  medieval 
Reval (Söna jöud . M ärkm eid suulisusest keskaegse Tallinna valitsemises, 205-218 , 
engl. Zusam m enfassung). K. spricht verschiedene K om m unika tionszusam m enhän
ge und -Strukturen an, so etw a die Verhandlungen au f  Landtagen oder das Ver
hältnis zw ischen der Öffentlichkeit und dem Wort eines Ratsherrn, das schlicht 
und ergreifend Gesetz war. Schriftliche Dokumente, in denen das eigentliche T he
m a einer Besprechung oder Verhandlung kaum berührt wird, verweisen darauf, 
dass die eigentlichen Entscheidungen oral getroffen wurden. -  I v a r  L e i m u s  
berichtet Über den alltäglichen Gebrauch des Geldes im mittelalterlichen Tallinn 
(Igapäevasest rahakasutusest keskaegses Tallinnas, 2 1 9 -2 2 9 ,  dt. Z usam m enfas
sung). N ach der deutsch-dänischen Eroberung Estlands zu Beginn des 13. Jhs. 
bildete sich hier ein M ünzw esen heraus; von ca. 1220-1332  und dann w ieder ab 
1363 wurden in Tallinn eigene M ünzen geprägt. Da bis in die 1420er Jahre hinein 
verschiedene N om inale mit verschiedenen Rechnungseinheiten  gleichzeitig in Ge-
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brauch waren, entstand ein kompliziertes M ünzsystem , das im Ostseeraum  seines
gleichen suchte. L. erläutert, wie der Revaler über sein G eld Rechnung führte. -  
L e a  K ö i v  informiert Über das Schulwesen in Reval im 17. Jahrhundert (Hari- 
dusoludest Tallinnas 17. sajandil, 230 -247 , dt. Zusam m enfassung). Sie untersucht 
vor allem  die bislang wenig erforschten städtischen Schulen der Schwedenzeit, die 
S tadtschule  für Knaben und die Jungfernschule, die zum  Teil staatlich, zum Teil 
von den Eltern getragen waren. Zw ischen den städtischen Schulen und privaten 
B ildungseinrichtungen Revals entw ickelte  sich im späten 17. Jh. ein harter W ett
bew erb. -  Einen Einblick in das Alltagsleben Rigas gew ährt V i k t o r i a  B e b r e  
mit ihrem  Beitrag Leather goods in everyday life in Riga in the 16-18th centuries 
(8 8 -9 6 ) .  K. Brüggemann/1. Pöltsam

Bernd Pal, ein Kaufmann des 15. Jahrhunderts. Eine biographische Skizze von 
C a r s t e n  J a h n k e  (Vana Tallinn 15 [19], Tallinn 2004, Estopol, 158-176). D er in 
Lübeck geborene „Standardkaufm ann“ (158) Bernd Pal, der von 1444-1470  und 
von 1478 bis zu seinem Tod 1503 in Reval lebte, stand in geschäftlicher und 
fam iliärer Verbindung mit bedeutenden Familien im Hanseraum , vor allem in 
Lübeck. Ausgehend von einer detaillierten Beschreibung von Pals K aufm annsle
ben, spürt Vf. der Anatomie, der Funktionsw eise und der Bedeutung spätmittelal- 
terlicher hansischer Handelsnetzw erke nach. Er betont deren große, über den „nor
m alen“ Handel hinausgehende Bedeutung für die Beschaffung wichtiger Infor
m ationen und als Basis für Sendevehandel und Zufallsgeschäfte , die bei größerem 
Risiko auch größere G ew innchancen boten. Als Besonderheiten im Revaler H an
del -  als einer Endstation im hansischen System  -  nennt Vf. die kleineren G e 
w inne als in den Zentren (J. zieht einen direkten Vergleich zu Lübeck) und die 
um fangreicheren regionalen Netzwerke, die für den A bsatz der W estwaren ebenso 
wie fü r  den E inkauf von Regionalwaren benötigt wurden. J. Henning

D er A rchäologe E r k i  R u s s o w  behandelt Die Keramik im mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Hapsal (Haapsalu kesk- ja  varauusaegsest keraamikast, in: Lä- 
änem aa  M uuseum i Toimetised 6, 2002, 3 3 -4 9 , engl. Zusam m enfassung, Abb.). 
A ufgrund des archäologischen Fundm ateria ls  stellt Vf. fest, dass die ältesten K e
ram ikfragm ente  aus der zweiten Hälfte des 13. Jhs. stam m en. Zahlreich werden die 
K eram ikfragm ente  seit dem Ende des 13. Jhs., das also die Zeit der Herausbildung 
des städtischen Lebens in Hapsal war. W ährend das K üchengeschirr aus örtlicher 
Produktion  stam mte, wurde Tafelgeschirr importiert. Bei der K onkurrenz zwischen 
den niedersächsischen und rheinländischen Herstellungszentren hatte seit dem A n 
fang des 15. Jhs. Siegburg in Hapsal die O berhand gew onnen. W ieder vielfältiger 
wurde das Bild im 16. Jh. W ährend des L ivländischen Krieges hörte der K era
m ik im port au f und setzte erst am Ende des 16. Jhs. w ieder ein. Seit den 1630er 
Jahren kom m en die vor allem in G ouda hergestellten keram ischen Pfeifen im 
Fundsto ff  vor. Wenn man die Keram ikfunde in Hapsal mit denen in anderen w est
estn ischen Zentren vergleicht, w ar Hapsal im 13. Jh. bedeutend zurückhaltender 
als Leal. W ährend danach die Bedeutung von Leal sank, wurde der Anteil der 
Im portkeram ik  in Hapsal seit dem  14. Jh. bedeutend höher, gleichzeitig war dieser 
aber nicht so vielfältig und zahlreich wie in Pem au. A. Selart

Von der während der letzten Jahrzehnte gesam m elten  archäologischen Information 
ausgehend, thematisiert der D orpater Archäologe A r v i  H a a k  Das Straßennetz
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des mittelalterlichen Fellin (Keskaegse Viljandi tänavate vörk, in: Viljandi mu- 
useumi aastaraam at 2002, Viljandi 2003, 7 1 -9 1 ,  engl. Zusam m enfassung, 1 Abb.). 
Vf. bietet einen detaillierten Überblick über die M einungen der früheren Forscher 
und beschreibt Straße nach Straße den Fundstoff, der u. a. die Veränderungen der 
Bedeutung der Straßen für den Verkehr im Laufe der Zeit feststellen ließ. An der 
Stelle der mittelalterlichen Stadt befand sich vor der S tadtgründung offensichtlich 
ein Feld, und das im 13. Jh. herausgebildete S traßennetz blieb im  Großen und 
G anzen bis zur Neuzeit erhalten. Die S tad tm auer hat spätestens am A nfang des 14. 
Jhs. existiert, und au f dasselbe Jahrhundert lassen sich auch die ältesten Spuren der 
S traßenpflasterung datieren. A. Selart

A ufgrund m ühsam er Sam m lung und gründlicher A usw ertung verstreuter N ach
richten und Hinweise kann N o r b e r t  A n g e r m a n n  einige A ussagen über Dor
pat/Tartu als Handelszentrum in der Zeit des Livländischen Krieges (1558-1582) 
m achen (in: Lebendige Sozialgeschichte. G edenkschrift für Peter Borowsky, hg. 
von R a i n e r  H e r i n g  und R a i n e r  N i c o l a y s e n ,  W iesbaden 2003, 543-550). 
Russischerseits wurde sowohl den Dorpatern als auch den eigenen sowie fremden 
Kaufleuten Handel in Dorpat und andersw o (auch westwärts) zugestanden, und es 
gibt Belege dafür, daß solcher in Zeiten der K am pfpause  auch stattgefunden hat. 
Und als 1565 sehr viele deutsche Bürger von Dorpat nach Rußland verschleppt 
w urden, waren ihre Verbannungsorte -  wie A. verm utet -  nicht zufällig aufstre
bende Handelsstädte an der Wolga und am Weg zur W eißmeerküste: sie sollten 
wohl dem  russischen Handel förderlich sein. H. W.

E n n  K ü n g  untersucht quellennah und gründlich  die M odalitäten der English 
commercial activity in Narva during the second ha lf o f  the seventeenth Century (in: 
Britain and the Baltic. Studies in C om m ercial,  Political and Cultural Relations 
1500-2000 , hg. von P a t r i c k  S a l m o n  und T o n y  B a r r o w ,  Sunderland 2003, 
University o f  Sunderland Press, 7 7 -1 0 8 ,  4 Tab.), die wir als eine prägnante Phase 
in der Vorgeschichte der G ründung St. Petersburgs (1703) betrachten können. 
Ähnlich wie im Falle Lübecks erklären die Erfahrungen der Briten mit den han
delspolitischen A m bitionen der zu Schw eden gehörenden Städte Reval und Narva 
das uneingeschränkt positive Echo auf die A nkündigung  Peters I., ein russisches 
H andelszentrum  im Osten der Ostsee ins Leben zu rufen. Für die englischen Kauf
leute, vorwiegend Vertreter der Eastland C om pany , kam  Narva, das zum  Bereich 
der in A rchangel’sk verankerten M oscovy C om pany  gehörte, zunächst nicht direkt 
in Betracht. In Reval dagegen, das neben seiner Zuständigkeit für den „Eastland 
trade“ Vorteile einer höher entwickelten Infrastruktur auswies, faßten die Englän
der seit den 1660er Jahren Fuß. Aus schw edischer Sicht fügte sich diese Tendenz 
vorzüglich in das Projekt einer „D erivation“ des W estverkehrs von der Nordroute 
in den eigenen baltischen Machtbereich. Darum  begrüßte Stockholm  von vorn
herein die Absicht der Briten, die für den Schiffbau essentiellen russischen Agrar
erzeugnisse H anf und Flachs zu exportieren, und K olonialprodukte, besonders Ta
bak, dort abzusetzen. Revals prinzipieller A nspruch a u f  ein Vermittlungsmonopol 
im Rußlandhandel störte diese H arm onie indes erheblich. Das führte nach 1675 zu 
einem  endgültigen Exodus der Briten nach Narva. Z w ar herrschte auch dort neben 
anderen Restriktionen ein Stapelzwang. Er bezog sich jedoch , zeitlich befristet, nur 
au f  Im portgüter wie Salz, Wein und Getreide. Bereits seit 1668 erreichten Narva 
aus England Tabakeinfuhren in beachtlichen Schüben. 1698 jedoch  verlieh Peter I.,
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der im Jahr zuvor das russische Verbot des Tabakgenusses suspendiert hatte, das 
Privileg des Tabak-Im port-M onopols dem  Engländer Peregrine Osborne au f  sieben 
Jahre. Eine scharfe Konfrontation mit dem  Revaler Rat zeichnete sich daraufhin  
ab. Sie unterblieb aber angesichts der drohenden K riegsgefahr und der Tatsache, 
daß seit 1681 eine größere Gruppe englischer Kaufleute und Schiffer der Stadt den 
Bürgereid geleistet hatte. Als schw edische Untertanen genossen die N eu-B ürger 
neben anderen Vergünstigungen auch das Privileg der Zollfreiheit im Ost-W est- 
Verkehr durch den Sund. E. H.-G.

POLEN. Z d z i s l a w  N o g a  liefert mit seiner Habilitationsschrift Der Krakauer 
Stadtrat im 16. Jahrhundert. Ein Studium zur Machtelite (K rakow ska rada m iejska 
w XVI wieku. S tudium  o elicie wladzy, K rakow 2003, W ydawnictwo N aukow e 
Akadem ii Pedagogicznej, 387 S., 13 Abb., 14. Tab., dt. Zusam m enfassung) einen 
interessanten Beitrag zur Bildung der Führungsgruppen in den frühneuzeitlichen 
Großstädten. G egenstand des Interesses des Vfs. sind der Stadtrat als Institution 
und die M enschen, die mit ihm verbunden waren. Im ersten Teil des Buches 
behandelt N. ausführlich die Ratswahl, die verfassungsrechtlichen Befugnisse  so 
wie die innere Struktur und die Ä m ter des Rates. Diesen Teil beschließt ein Kapitel 
über Außenkontakte, das den Beziehungen der Ratsherren zum König, zu M a
gnaten, zu Bischöfen, Pfarrkirchen und Klöstern, zur Universität und zu anderen 
Städten sowie der Teilnahme an den Sejm sitzungen gew idm et ist. D er zweite  Teil 
stützt sich au f eine prosopographische Bearbeitung der Krakauer Stadtratsfamilien. 
Vf. untersucht die soziale M obilität des Rates, die Ausbildung der Ratsherren, die 
berufliche Z usam m ensetzung der Führungsgruppe, ihre ethnische und konfessio 
nelle Differenzierung, fam iliäre Verbindungen, die Vermögensstruktur und sch ließ
lich die Anzeichen sozialer Exklusivität der Ratsfamilien (Titulatur, Se lbstp räsen
tation im Rahm en der Stadtfeste, kirchliche Stiftungen, Ratsm em oria). D er K ra
kauer Rat zeichnet sich im 16. Jh. durch eine große M obilität aus. Im Durchschnitt 
waren ca. 70 % der Ratsherren die ersten Vertreter ihrer Geschlechter im Rat. Die 
K rakauer Führungsgruppe bestand hauptsächlich aus den Kaufleuten; der Anteil 
der Vertreter von elitären H andwerkern (G oldschm iede, Kürschner) m achte ca. 
25 % aus. Unter den Voraussetzungen, die den Aufstieg in die M achtelite  e rm ö g 
lichten, nennt Vf. auch die akadem ische Ausbildung. Seit den vierziger Jahren des
16. Jhs. lässt sich in Krakau eine Beschleunigung des Prozesses der sprachlichen 
Polonisierung der aus deutschen Ländern (hauptsächlich aus der Pfalz und dem  
Eisass) kom m enden Ratsfam ilien feststellen. Bem erkensw ert ist die Tatsache, dass 
in der ersten Hälfte des 16. Jhs. der Anteil der Protestanten im Rat (30 % - 4 0  %) 
viel größer als in der ganzen S tadtbevölkerung (10 %) war. Erst nach der T h ro n 
besteigung von Sigism und III. Vasa setzt eine Tendenz zur stärkeren Förderung  der 
Katholiken durch den Krakauer W ojewoden ein. Aufgrund der U ntersuchung der 
familiären Verbindungen weist N. darau f hin, dass die Führungsgruppe trotz der 
großen sozialen M obilität sich durch eine oligarchische Struktur auszeichnet. N e 
potismus, Protektion, Verschwägerung und Heirat übten großen Einfluss a u f  die 
Zusam m ensetzung des Stadtrats aus. M an sollte unterstreichen, dass Vf. seine 
U ntersuchung auf e iner vergleichenden Ebene der mittelosteuropäischen Städte 
führt. Das interessante Buch ergänzen ein um fassender Anhang mit b iographischen 
Artikeln über die K rakauer Ratsherren und ein Namenregister. R. Cz.
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R U SSL A N D . G o t t f r i e d  S c h r a m m ,  Altrußlands Anfang. Historische Schlüsse 
aus Namen, Wörtern und Texten zum 9. und 10. Jahrhundert (R om bach  W issen
schaften. Reihe Historiae 12, Freiburg i. Br. 2002, Rom bach, 569 S.). N ach zahl
reichen Vorarbeiten in A ufsatzform  bietet Vf. hier eine w eiterführende Z usam 
m enfügung von U ntersuchungen, die ein Gesam tbild  von der Entstehung und 
Frühgeschichte des Reiches von Kiev vermitteln. Eine eindringliche A nalyse der 
nicht sehr zahlreichen schriftlichen Quellen und als Besonderheit die A usw ertung 
sprachlicher Befunde, w eniger die E inbeziehung von archäologischem  Material 
erm öglichen dem  Autor eine aspektreiche und insgesamt im ponierende Darstel
lung. Wenn er aus überlieferten und rekonstruierten N am ensform en unter anderem 
auf das Alter von Siedlungen und ihre frühen Funktionen schließt, wird dies der 
Nichtphilologe freilich oft nur e infach hinnehm en m üssen und als Vermutung be 
trachten. Unseres Erachtens kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass die hier 
entw ickelte  Konzeption von der Frühgeschichte der Rus grundsätzlich zutreffend 
ist. D anach kam den Skandinaviern  und ihrem Fernhandel m it den Abgaben der 
Ostslaven als Entwicklungsfaktoren die entscheidende Bedeutung zu. Von den 
Überschriften der sechs Teile des Buches weisen vier deutlich da rau f  hin: „Der 
Fernhandel und seine Frühgeschichte  als Schlüssel zur Entstehung des mittelalter
lichen R ußland“ (1), „Waräger am  mittleren Dnjepr und ihr Drang nach Süden“ 
(3), „Waräger zwischen Ostsee, Wolga und E ism eer“ (4) und „Handel und Herr
schaft in der Vereinigten Rusj a. 8 8 2 -9 7 2 “ (5). Mit Recht betont aber Vf., dass das 
russische Reich nicht nach M ustern, die von den Skandinaviern mitgebracht w ur
den, geschaffen worden ist, sondern unter den spezifischen osteuropäischen Be
dingungen Gestalt gewann. Dabei waren die Verhältnisse im 9. und 10. Jh. mit 
einer nichtrjurikidischen Führungsschicht, den ostslavischen S tam m esorganisa tio
nen und kaufm ännischen Vereinigungen komplizierter, als sich das hom ogenisierte  
Kiever Reich der Blütezeit zeigt. Um einige Einzelheiten herauszugreifen, ist dem 
Autor darin zuzustim m en, dass Rus au f  eine ostseeslavische B ezeichnung zurück
geht und zunächst N ordgerm anen meinte, aber nichts m it Ruderern oder Leuten 
aus Roslagen zu tun hat, wie man oft lesen kann. H ingew iesen sei außerdem  auf 
Ausführungen über die Entlehnung von Schiffahrtsausdrücken, M aßeinheiten  und 
W arenbezeichnungen (sogar für den Zobel) aus dem Skandinavischen ins Russi
sche. In den Fällen von Kiev, Polozk und G nezdovo fanden Skandinavier, wie Vf. 
überraschenderweise meint, bereits frühe slawische Fernhandelssiedlungen vor. 
Wie bei der ansonsten strikt norm annistischen Konzeption von Sch. nicht anders 
zu erwarten, setzt er sich sehr kritisch mit russischen Autoren auseinander, dabei 
etwas zu oft mit dem  von der Substanz her w eniger wichtigen Frojanov, während 
eine Auseinandersetzung mit dem  N ovgorodforscher und A ntinorm annisten  Janin 
kaum erfolgt. Sicher ist es nicht vorbildlich, wenn der A utor im m er w ieder von 
sich selbst in der ersten Person spricht und sich als besonders klugen Forscher lobt, 
während andere für ihn „blind und taub“ sind. In A nbetracht der vielfach origi
nellen und sehr anregenden Darlegungen wird sich der Leser über diese Schw äche 
und die sinnentstellenden D ruckfehler des Buches nicht überm äßig  ärgern. N. A.

Anregend ist der Beitrag von D i a r i u s z  A d a m c z y k  über Silberströme und die 
Einbeziehung Osteuropas in das islamische Handelssystem  (in: Die Welt querden
ken. Festschrift für Hans-Heinrich Nolte  zum  65. G eburtstag, hg. von Carl-Hans 
Hauptm eyer u. a., Frankfurt/M . 2003, Peter Lang, 107-123, 8 Tab.). Vf. konzen
triert sich au f den Zustrom  arabischer M ünzen nach O steuropa und in den Ostsee-



Osteuropa 291

raum im späten 8. und im 9. Jh. In einer ersten Zuflussphase, die von 790 bis 839 
dauerte, verblieben 67 % der Dirhens in Osteuropa, das dem nach nicht in erster 
Linie eine Rolle als Transitregion spielte. In der Phase 8 4 0 -8 9 9  traten Gotland und 
Schw eden stärker als Fundlandschaften  hervor und wurde die Vermittlerrolle der 
W ikinger bedeutender. N. A.

E . N . N o s o v ,  Die Entstehung der ersten Städte in der nördlichen Rus' (Problem
stellung: Geschichte und Archäologie) (Proischozdenie pervych gorodov Sevem oj 
Rusi [postanovka problemy: istorija i archeologija], IstZap 5 (123), 2002, 5 -42) . 
Der nam hafte A rchäologe wendet sich gegen sowjetische und neuere russische 
Publikationen, nach denen die Stadtentstehung vom Entwicklungsniveau der L and
wirtschaft abhängig  war. Stattdessen spricht er unter positiver B ezugnahm e auf 
Kljucevskij und aufgrund von archäologischem  Material dem Fernhandel eine sehr 
große Bedeutung zu. Als S tützpunkte des internationalen H andels (und zugleich 
als Zentren des H andwerks) entstanden frühe Siedlungen wie R jurikovo  gorodisce, 
Gnezdovo, T im erevo usw., die eine Stufe der Entwicklung des jew eils  benach
barten regionalen M ittelpunktes N ovgorod, Smolensk, Ja roslav l’ usw. bildeten. 
Dem kann man zustim m en, nur sollte der Anteil der N orm annen an jen em  Handel 
und an der Entstehung der frühstädtischen Siedlungen stärker betont werden, als es 
bei N. geschieht. N. A.

Hingewiesen sei au f den russischsprachigen Sam m elband Ladoga und seine Nach
barn in der Epoche des Mittelalters (Ladoga i ee sosedi v epochu srednevekov’ja, 
St. Petersburg 2002, Institut istorii m ateria l’noj ku l’tury R A N , 311 S.). V . I. 
K i l ’ d j u s e v s k i j  untersucht darin Die Keramik Pleskaus im 12.-17. Jahrhundert 
(5 -33). Interessant für uns ist, dass Vf.in in der K eram iksam m lung des Pleskauer 
M useum s ca. 60 Fragm ente  rheinischen Steinzeugs aus der Zeit vorn späten 13. bis 
zum 17. Jh. identifizieren konnte. Besonders im 14. Jh. gelangten S iegburger E r
zeugnisse nach Pleskau, im 16. und namentlich im 17. Jh. solche aus anderen 
Herstellungszentren. A ntroprom orphe Darstellungen auf Pleskauer G efäßen und 
Kacheln des 17. Jhs. könnten durch rheinische Keramik beeinflusst sein. Von 
A . N .  K i r p i c n i k o v  werden Der große Wolgaweg und die eurasischen Han
delsverbindungen im frühen Mittelalter charakterisiert (34 -58). Neben der Verar
beitung eines reichen M ateraials zur Geschichte des W olgahandels vor allem im 
8.-11 . Jh. ist begrüßensw ert, dass sich K. gegen die Unterschätzung der Relevanz 
des Handels für die mittelalterliche Gesellschaft durch die sow jetische Historio
graphie wendet. K . A . M i c h a j l o v  w idm et sich dem skandinavischen  G räber
feld von Plakun bei Ladoga (63-68), das wegen seiner bisherigen frühen Datierung 
im Rahm en von Konzeptionen zu den Anfängen der russischen Geschichte  eine 
erhebliche Rolle spielte (man vermutete dort sogar das Grab des D ynastiegründers 
Rjurik). Vf. datiert diese Nekropole nun in überzeugender Weise au f  die erste 
Hälfte des 10. Jhs., in der die Handelssiedlung Ladoga stark anw uchs. K . A . 
Z u k o v  behandelt zwei 1994 bei N ovgorod gefundene Schw erter aus dem  14.-15. 
Jh., die deutscher Herkunft sein könnten (221-226). A ußerdem  sei ein weiterer 
Beitrag von A .  N . K i r p i c n i k o v  erwähnt: Ein Produktionskomplex des 9. Jahr
hunderts aus den Ausgrabungen in Alt-Lculoga (227-250). Dabei geht es um eine 
Werkstatt, in der qualitätsvoller Schm uck skandinavischer Art aus M essing, Bern
stein und Glas hergestellt wurde. N. A.
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Einen instruktiven Ü berblick über die Bedeutung von B jarm aland und seine In
terpretation liefert T a t j a n a  N.  J a c k s o n :  Bjarmaland Revisited  (Acta Borealia 
19, 2002, 2, 165-179). E ine genaue Durchsicht der Quellen erlaubt es ihr, die 
verschiedenen Lokalisierungen dieses Gebiets, das je  nach Perspektive mal am 
nördlichen Ende Europas, mal südlich des Weißen M eeres oder  bei Ladoga und 
Suzdal’ liegt, und das die russische Historiographie lange Zeit axiom atisch mit 
P e rm ’ identifiziert hat, nach ihren Überlieferungstraditionen zu differenzieren. 
Verbunden waren all diese unterschiedlichen E intragungen au f  der „mental m ap“ 
der Zeitgenossen freilich mit dem  sagenhaften Reichtum des Landes an Pelzen.

K. Briiggemann

Im Nordosten Russlands lebten nicht nur Pelzjäger, sondern auch Juweliere: I. E . 
Z a j c e v a  berichtet über Legierungen aus Buntmetallen in dörflichen Ausgra
bungsstätten am nordöstlichen Rand der Kiever Rus' (Splavy cvetnych  metallov 
se l’skich pam jatnikov severo-vostocnych okrain Drevnej Rusi, RossA rch. 2003, 4,
53 -70 ) . Bislang hatte man die in Grabstätten dieser Region gefundenen Schm uck
sachen als Resultat des weitverzw eigten Pelzhandels interpretiert. Bei den A us
grabungen, die in den letzten Jahren im Bereich der Suchona und der Seksna 
südwestlich der N ördlichen D üna gem acht wurden, sind jetz t aber reichlich A n
zeichen einer örtlichen Verarbeitung von Buntmetallen durch Juw eliere  im  10.-13. 
Jh. ans Tageslicht gekom m en. Dass hierbei ein breites Sortim ent von Schmuck 
entdeckt wurde, erklärt Z. m it der Hypothese, es habe sich meist um Einzelstücke 
gehandelt, da die örtlichen W erkstätten nicht au f M assenproduktion  eingestellt 
waren. Qualitativ höherw ertige  Exem plare aus standardisierter Produktion stam 
men offensichtlich aus den Städten und sind als Ergebnis des Fernhandels anzu
sehen. K. Brüggemann

In der Serie Die ältesten Quellen zur Geschichte Osteuropas (D revnejsie  istocniki 
po istorii Vostocnoj Evropy) ist der Band Die Kreuzfahrer und die Rus'. Ende des 
12. Jahrhunderts -  1270. Texte, Übersetzung, Kommentare von V e r a  I.  M a t u -  
z o v a  und E v g e n i j a  L.  N a z a r o v a  erschienen (K restonoscy i Rus. Konec XII 
v. -  1270 g. Teksty, perevod, kom m entarij, M oskau 2002, Indrik, 448 S., 6 Abb.). 
Einleitend werden die neueren Richtungen bei der Erforschung der ostbaltischen 
Kreuzzüge kurz zusam m engefasst, wobei die sowjetzeitliche überpolitisierte Dar
stellungsweise kritisiert und die „O stforschung“ ein igerm aßen positiv bewertet 
wird. C hronologisch und them atisch  geordnet, werden im Buch A uszüge aus der 
C hronik  Heinrichs von Lettland und der Livländischen R eim chronik  sowie 25 
lateinische D okum ente  in der Originalsprache (nach älteren Publikationen) und in 
russischer Übersetzung abgedruckt. Die westlichen Texte werden von entspre
chenden Auszügen aus den altrussischen Chroniken begleitet. Den wertvollsten 
Teil des Buches bilden die oft au f origineller Forschung basierenden Kom m entare, 
in denen Nazarova die livländische und M atuzova die preußische Geschichte be
handelt. Die erstere zeigt dabei eine gute Orientierung in der lettischen G eschichts
schreibung, wogegen die Kenntnis der neueren archäologischen und historischen 
Forschung Estlands zurückbleibt. A. Selart

Erschienen ist ein neuer Band der Reihe Novgorod und das Novgoroder Land. 
Geschichte und Archäologie (N ovgorod i N ovgorodskaja  zemlja. Istorija i archeo- 
logija 17, Velikij N ovgorod  2003). Darin machen A . A . Z a l i z n j a k  und V . L .
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J a n i n Die Birkenrindenurkunden aus den Novgoroder Grabungen von 2002 b e 
kannt (9 4 -107 ). Das hierzu gehörige Schriftstück Nr. 927 aus dem  13. Jh. enthält 
die älteste Erw ähnung von „vodm ol“ , der aus dem  M itte ln iederdeutschen en tlehn
ten B ezeichnung e iner Tuchsorte („w atm al“ ). M . I .  P e t r o v  mustert Die Dar
stellungen von Bewaffnungsgegenständen au f altrussischen Siegeln und identifi
ziert dabei überrasehend viele westliche Form en (1 9 4 -210) . A . V .  P l o c h o v  
weist a u f  Unbekannte Funde aus den Ausgrabungen von 1940 in Alt-Lagoga hin 
(2 9 2 -303 ). Im M ittelpunkt steht dabei eine G ussform  für W alküre-Statuetten aus 
dem  10. Jh., wie solche außerdem  in Birka hergestellt wurden. Vf. kennzeichnet 
das L adoga  des 10. Jhs. auch mit weiterem Material als Z en trum  eines H andwerks, 
das G egenstände skandinavischer Art herstellte. N. A.

Im Septem ber 2001 fand aus Anlass des fünfzigsten Jahrestags der Entdeckung der 
B irkenrindenurkunden eine internationale K onferenz in N ovgorod  statt, deren Vor
träge nun veröffentlicht worden sind: Birkenrindenurkunden: 50 Jahre der Ent
deckung und Untersuchung (Berestjanyje gramoty: 50 let o tkrytija  i izucenija, hg. 
von V . L .  J a n i n ,  M oskau 2003, Iz-vo. Indrik, 336 S., Abb.). Als wie gering der 
Wert d ieser epochalen Entdeckung von der offiziellen sowjetischen H istoriogra
phie des späten Stalinismus zunächst veranschlagt wurde, legt A . L .  C h o r o s -  
k e v i c  nach einem  Rückblick au f  die ideologischen Säuberungen der sowjetischen 
Geschichtsw issenschaft in den späten 1940er Jahren dar: Die Entdeckung der Nov
goroder Birkenrindenurkunden im historiographischen Kontext zu Beginn der 
1950er Jahre (24 -38). Nicht nur waren die Texte kaum  geeignet, den Geist des 
sowjetischen Patriotismus in die Vergangenheit zu projizieren, sie gewährten sogar 
Einblicke in die Welt selbständig denkender M enschen und stam m ten geogra
phisch von der Peripherie, mit der sich zu beschäftigen vor dem  Hintergrund der in 
den Randregionen entlarvten „lokalen N ationalism en“ als w enig  parteigerecht er
schien. -  Konkret mit den Birkenrindenurkunden als Q uellen  zur H andelsge
schichte beschäftigt sich E . M j u l e  ( E d u a r d  M ü h l e )  in seinem Beitrag über 
Handel und Geldoperationen in den frühen Novgoroder Birkenrindenurkunden 
(11. Jahrhundert -  erste Hälfte des 13. Jahrhunderts) (85 -95). Es geht ihm dabei 
um eine inhaltliche Klassifizierung der erhaltenen Texte, wobei er aufgrund seines 
breiten Verständnisses des Aspekts „H andelsverkehr“ zu dem  Schluss kommt, dass 
fast zwei Drittel der von ihm untersuchten D okum ente  d iesem  zuzurechnen seien. 
N eben den offensichtlichen Fällen, in denen es um G eldsum m en , Kredite und 
W arenaustausch geht, zählt er z. B. auch Informationen über G erichtsprozesse h in 
zu, die H andelskonflikte  zum G egenstand hatten. M. zufolge gehören allerdings 
auch A ngaben über Tributzahlungen an N ovgorod  in das sem antische Feld des 
Handels, da diese oft in Naturalien abgeliefert wurden, welche die Bojaren darauf
hin im R ahm en ihres W arenverkehrs zu Profit m achten. -  E .  A .  R y b i n a  sam 
melt in ihrem Beitrag A ngaben Über kaufmännische Genossenschaften in der Rus 
(nach dem Material der Birkenrindenurkunden) (9 6 -101 ). Tatsächlich enthalten 
gerade die der alltäglichen Kom m unikation zuzuschreibenden Birkenrindentexte 
interessante Informationen über die Tätigkeit von gem einsam  Handel treibenden 
Kaufleuten aus N ovgorod, deren Verbindungen bis nach SuzdaT und Kiev re ich
ten. Oft geht es hierbei um G eldangelegenheiten unter den Partnern selbst. M anch
mal lässt sich aber auch das gem einsam e Vorgehen gegen einen Dritten erkennen, 
wenn z. B. I l’j a  und Dmitrij aus N ovgorod von dem  Liven M ostka  aus Pskov Geld 
fordern. Diese K aufm annsgem einschaften  basierten zuw eilen au f familiären Be-
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Ziehungen, seien es gem einsam  Geschäfte  m achende Brüder oder eine Mutter, die 
mit ihrem Sohn zusam m en Handel treibt. Schließlich verm ögen die Texte auf den 
Birkenrinden auch über etwas Auskunft zu geben, was aus H andelsverträgen kaum 
ersichtlich ist: die Risiken des Berufs. So beruhigt ein gew isser Stepan seinen 
K om pagnon in einer Notiz, dass die Kollegen nach einer offenbar beschwerlichen 
Reise noch w oh lauf und alle Waren unversehrt seien: „ ( . . . )  mach Dir keine Sorgen. 
S tepan .“ K. Brüggemann

R a o u l  Z ü h l k e ,  Der Verkehr in der nordwestlichen R us’ und den angrenzenden 
Gebieten im 13. Jahrhundert -  eine Prospektion (JbbG O E  51, 2003, 323-241), 
plädiert für eine um fassende Untersuchung der Frage, in welcher Weise und unter 
welchen Bedingungen die Verkehrsverhältnisse der Rus sich im M ittelalter ent
wickelt haben. A nlaß und M aßstab für diese Frage ist, wie Vf. darlegt, eine For
schungslage, die fast ausnahm slos unterstellt, daß von e iner „Rückständigkeit und 
Unterentw icklung des Verkehrs in der R us’“ (340) im Vergleich zu w esteuropäi
schen G egebenheiten  auszugehen ist. Diese, man kann sagen: „eingeschliffene“ 
A uffassung w erde jedoch  einer zugänglichen, them enbezogenen bislang nicht e r 
schlossenen Quellenlage nicht gerecht. Z. verweist besonders au f  die Vielfalt der 
Reise- und Landschaftsbeschreibungen sowie auf die Resultate der „archäologi
schen K am pagnen“ vor allem in Novgorod, aber auch im Baltikum. Bei diesem 
Befund geht es ihm vorerst lediglich um den Versuch, zur Charakterisierung des 
Vorgehens im  R ahm en eines sehr zu begrüßenden, w eitgreifenden Projekts „Bei
spiele aufzuzeigen, an denen eine systematische Erörterung anknüpfen könnte“ 
(331). Als deren Bedingung definiert er zunächst den G egenstand Verkehr „als 
m enschliche Interaktion der B ew egung im R aum “ (227), d. h. im Bezug au f  Ver
anstaltungen, die sich nicht, dem  herrschenden Schem a entsprechend, au f  W irt
schaft und Handel beschränken. Neben koordinierenden Betrachtungen liefert er 
verblüffende H inweise au f Beispiele wie den frühen Bau einer großen, über 250 m 
langen N ovgoroder Stadtbrücke über den Volchov im Jahre 1116. Die Rus habe 
dam als, vermutet Vf., im Ost-West-Vergleich m öglicherw eise  eine Vorreiterrolle 
gespielt. Die erste W eserbrücke bei Bremen z. B. sei urkundlich erst 1244 belegt.

E. H.-G.

In seiner krim inalhistorischen Analyse Raubüberfälle a u f Hansekaufleute in der 
Nähe von Novgorod zu Ende des 13. und zu Anfang des 14. Jahrhunderts (ZRGG 
120, 2003, 3 5 5 -3 7 0 )  untersucht M a r t i n  S c h ü ß l e r  alle bekannten Raubüberfälle 
und R aubm orde aus der Gegend von N ovgorod zw ischen  1288 und 1335, deren 
O pfer H ansekaufleute waren. Bei den Tätern handelte es sich nach Sch. nicht nur 
um Räuberbanden, ein Teil der „Verbrechen“ sei v ie lm ehr von Bewohnern ver
schiedener Städte in offizieller Mission als Zollaktion durchgeführt worden. Nach 
dem, was w ir über Abgaben beim hansischen Russlandhandel wissen, erscheint 
dies als unwahrscheinlich. Vf. glaubt außerdem  zeigen zu können, dass die e th
nische K om ponente  bei der Kriminalität zwischen Russen, Esten oder Letten und 
Deutschen eine Rolle spielte, die Tötungen und Raubüberfälle  also nicht nur auf 
ökonom ischen M otiven basierten. Diese Deutung ist dadurch hinfällig, dass der 
Quellenausdruck „D relle“ einen im gegebenen Fall o ffenbar russischen Unfreien 
bezeichnet, nicht aber, wie Sch. will, als estnischer Personennam e aufgefasst w er
den kann; nach der vorliegenden Quelle hatte der angebliche Este gegen Russen 
ausgesagt. M. Liihrs
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Von der Alten Rus zum Russland der Neuzeit ist die Festschrift zum 70. Geburtstag 
der herausragenden M oskauer Historikerin A nna  Leonidovna Choroskevic  treffend 
betitelt (Ot Drevnej Rusi k Rossii novogo vrem eni. Sbornik statej. K 70—letiju 
A nny Leonidovny Choroskevic, hg. von A . V .  J u r a s o v ,  M oskau 2003, Nauka, 
518 S., Abb.). Ihr Schaffen wird regelm äßig  a u f  den Seiten der Hansischen U m 
schau dokum entiert, au f deren Besprechungen auch das beeindruckende, vom Hg. 
zusam m engestellte  Schriftenverzeichnis der Jubilarin  hinweist. Es legt nicht nur 
Z eugnis  ab über die enorm e Schaffenskraft, sondern auch die Bandbreite der von 
Ch. bearbeiteten Them en, die den um fassenden Titel des Sam m elw erks nach
drücklich rechtfertigt. Dieses wiederum enthält neben einer biographischen W ü r
d igung aus der Feder des Hgs. sowie e inem  die Jubilarin betreffenden A uszug aus 
den unveröffentlichten Erinnerungen A. A. Z im ins  47 Beiträge, die in die Kapitel 
„M acht und Gesellschaft“ , „Geschichte der russischen und russländischen S tadt“, 
„Handel und K aufm annschaft“ , „Öffentliche M einung, Kultur, K unst“ sowie „In
ternationale Beziehungen, Ausländer über die Rus, Russland und die R ussen“ e in 
geteilt sind. N aturgem äß kann hier nur au f einen Bruchteil davon hingewiesen 
werden. -  E . A . R y b i n a  hält fest, was die Birkenrindenurkunden über die Wirt
schaft im mittelalterlichen Novgorod (1 9 8 -2 0 3 )  zu sagen haben. Sie trägt alle 
Informationen zusam m en, die diese spezielle Q uellengattung über Getreidesorten, 
das Lebensm ittelsortim ent sowie Haus- und Pelztiere bietet. Dabei wird die w eit
aus am  häufigsten erw ähnte Getreidesorte, der Roggen, stets in Verbindung mit 
Kaufaktionen oder Tributzahlungen genannt. Dies geschieht jedoch  erst ab dem  12. 
Jh., was au f den Beginn des organisierten H andels mit Getreide sowie der Tribut
e intreibung zu dieser Zeit schließen lässt. H äufiger noch als Brot taucht der Fisch 
in den Texten auf, wodurch die Bedeutung der Fischerei für die Stadt am Volchov, 
die bereits von den archäologischen A usgrabungen ermittelt werden konnte, erneut 
unter Beweis gestellt wird. Bei den Haustieren steht unangefochten das Pferd an 
der Spitze der Erwähnungen, während von den Pelztieren das E ichhörnchen am 
häufigsten genannt wird, wobei nicht im m er klar erkennbar ist, ob es sich jew eils  
konkret um die Bezeichnung des gebräuchlichen Zahlungsm ittels  oder um das Tier 
bzw. sein Fell handelt -  N o r b e r t  A n g e r m a n n  korrigiert in e inem  Überblick 
zum  T hem a Russische und weißrussische Kaufleute im mittelalterlichen Livland 
(2 6 4 -2 7 1 ) das Klischee der älteren deutschsprachigen Historiographie zur H an
segeschichte, dem zufolge ostslavische Kaufleute den gegenseitigen W arenaus
tausch weniger aktiv betrieben hätten. Tatsächlich übersieht diese W ertung nicht 
nur die vorhansischen Aktivitäten ostslavischer H ändler au f der Ostsee, sondern 
auch ihre im m er stärker w erdende Rolle seit dem  15. Jh. So besaßen sie in den 
meisten livländischen Städten eigene N iederlassungen, eröffneten dort zuweilen 
gar eigene Krämerläden und nahmen spätestens im 14. Jh., wenn auch zunächst 
au f hansischen Schiffen, ihre eigenständigen G eschäfte  au f  der Ostsee w ieder auf. 
D iesem  ausgewogenen Beitrag, der auch die regelm äßige gegenseitige G eise lnah
me in Konfliktzeiten thematisiert, steht in d ieser Festschrift allerdings ein Text 
gegenüber, der in der provokativen Ü bertragung aktueller politischer A useinan
dersetzungen auf die Vergangenheit seinesgleichen sucht: J u . G .  A l e k s e e v s  
von der Ausgangsfrage her spannender A ufsatz  über Die Seepolitik Ivans III. (zur 
Fragestellung) (108 -125) zeichnet sich vor dem  Hintergrund eines weiter nicht 
hinterfragten staatspolitischen Konflikts zwischen „Russland“ und den Deutschen 
„Liv lands“ zum  einen durch eine undifferenzierte, einseitige A uslegung der H an
delsbeziehungen aus und nim m t zum anderen eine eindeutig M oskauer Perspektive
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ein. Z w ar hat diese dezidiert zentralistische Position durchaus ihre Tradition in der 
russischen Historiographie; die deutlichen rhetorischen Parallelen zur Außenpoli
tik Russlands unter Putin, welche dem  Staat die Beschützerrolle  für die Landsleute 
im Ausland, so auch im Baltikum, zuweist, überraschen dann doch. A. stellt uns 
den „Sam m ler der russischen Erde“ , Ivan III., als w eitsichtigen Geostrategen vor, 
der nicht nur nach dem  „Anschluß (vkljucenie) N ovgorods an den Russischen 
S taat“ und der „Ü bernahm e des Schutzes“ für Pskov deren frühere Livlandpolitik 
au f  eine machtpolitisch völlig neue G rundlage gestellt, sondern sich auch „die 
Bew achung des Glaubens und des Besitzes russischer M enschen, die im Ausland 
leben“ (110) au f  die Fahnen geschrieben habe. Dabei sei Ivan trotz wiederholter 
Vertragsverletzungen der deutschen Seite und der jahrhunderte langen  Benachtei
ligung der russischen Kaufleute durch die Hanse, die ja  aufgrund „der Schwäche 
der politischen Institutionen N ovgorods und Pskovs“ (111)  zuvor nicht hätte be
seitigt w erden können, noch m oderat geblieben und habe keinerlei territorialen 
Forderungen gestellt. In A.s Perspektive ist Ivan dabei allerdings nichts weiter als 
der E xekutor der „gesetzm äßigen Konsequenzen der G ründung  eines neuen Staa
tes, dessen Bedürfnisse einen Zugang zum  M eer gefordert“ (114) hätten. A bw ei
chungen  von diesem  Weg seien, wie z. B. der Sieg der Schw eden bei Ivangorod 
1496, nur „zufällig“ gewesen. Es bleibt schleierhaft, was diese A uslassungen eines 
zum indest anachronistischen großrussischen Patriotismus, der zugegebenerm aßen 
russische historische Lehrwerke in e inem  zunehm enden M aße heute w ieder prägt, 
ausgerechnet in einem Anna Leonidovna gew idm eten Band zu suchen haben. -  
Für die H andelsgeschichte Russlands von weitaus größerem  qualitativem  Interesse 
sind einige weitere Aufsätze des Bandes. In einem kurzen Beitrag Über Kauf
mannsorganisationen in Novgorod vom 12.-15. Jh. (2 7 2 -2 7 5 )  stellt B . N .  F l o r j a  
aufgrund eines Vergleichs der entsprechenden Quellen die Frage, ob nicht das 
„Ivanovskoe kupecestvo“, das aus dem  15. und 16. Jh. bekannt ist, als G em ein
schaft der w ichtigsten Kaufleute der Stadt aus der Vereinigung zw eier zuvor von
e inander unabhängiger Organisationen hervorgegangen ist. -  Zwei weitere Bei
träge sind der aus Q uellenm angel bislang kaum untersuchten Handelsgeschichte 
der litauischen Hauptstadt Vilnius gew idm et. Z i g m a n t a s  K j a u p a  ( K i a u p a )  
stellt Ü berlegungen über Moskauer Kaufleute in Vilnius in der Mitte des 16. Jahr
hunderts (291-299), genauer über ihren A ufenthalt und die Lebensum stände an. 
Als gleichwohl einzige erhaltene Q uelle  dienen ihm hierfür Gerichtsakten, aus 
denen sich jedoch  bei genauer Betrachtung Einzelheiten des Aufenthalts  heraus
schälen lassen. Die M oskauer wohnten in e inem  speziell für sie zu Beginn des 16. 
Jhs. errichteten Gästehof, wo sie außerhalb  der M arktsaison au f die Vermittlung 
e inheim ischer Kaufleute angewiesen waren. Zu diesen Z w ischenhändlern  zählten 
neben den E inwohnern der Stadt auch Juden aus anderen Teilen des G roßfürsten
tum s Litauen. Als Fuhrleute dienten den Russen interessanterweise ausschließlich 
Tataren, eine Beobachtung, die auch der Atlas von Georg Braun zu Beginn des 17. 
Jhs. festhielt. J u r a t e  K j a u p e n e  ( K i a u p i e n e )  äußert sich Zur Frage der Vil- 
niuser Kaufmannsgesellschaft in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (300-306). 
Ihr zufolge vertrat das aus den spärlichen Quellen für das Jahr 1629 belegte Selbst
verw altungsorgan der K aufm annschaft in Vilnius, die sogenannten „60 M änner“ , 
eine Gruppe von ungefähr 4 0 0 -5 0 0  Kaufleuten, die sich in der für 1602 belegten 
„C om m unitas  mercatoria  Vilnensis“ zusam m engeschlossen  hatten. Zwei von K. 
beigefügte Listen von Kaufleuten, die „60 M änner“ sowie die in den Zollbüchern 
des G roßfürstentum s erwähnten Kaufleute der Jahre 1600-1616, ergeben dabei
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neun identische N am en und im m erhin  13 gleiche Fam iliennam en. Anhand dieser 
A ngaben vermutet K., dass es sich bei den Familien H rehorowicz und Siem(i)eno- 
w icz um typische Vilniuser K aufm annsdynastien  gehandelt habe. -  Mit e inem  
bislang kaum  untersuchten T hem a der deutsch-russischen H andelsgeschichte b e 
schäftigt sich V . N .  Z a c h a r o v :  Rostocker Kaufleute in St. Petersburg im 18. 
Jahrhundert (359-365). Bereits 1722 trafen die ersten drei R ostocker Schiffe in 
der neuen russischen Hauptstadt ein, w o sich mit Heinrich Roggenbau bereits ein 
Rostocker K aufm ann niedergelassen hatte, der jedoch  bald nach M oskau weiterzog 
und die Geschäfte an der N eva seinem  Verwandten Jakob überließ. Insgesamt 
blieb der Rostocker Handel regelm äßig  in d ieser G rößenordnung mit A usnahm e 
der 1740er Jahre, in denen er sich e tw as intensivierte. -  Schließlich fasst C h e n -  
r i k  S a m s o n o v i c  ( H e n r y k  S a m s o n o w i c z )  unter dem  Titel Die russischen 
Länder in den Augen der Einwohner Lübecks im 12.-15. Jahrhundert (438—441) 
die w enigen Nachrichten zusam m en, welche die Lübecker Chroniken der H anse
zeit über Russland boten. -  A bschließend bleibt noch anzum erken, dass der Hg. 
A . V . J u r a s o v  seinen bereits zuvor in deutscher Sprache vorgelegten Beitrag 
Der Kredit beim Handel zwischen Pskov und dem Baltikum im 17. Jahrhundert 
(vgl. HGbll. 120, 2002, 347) hier in Russisch publiziert hat (307-326).

K. Brüggemann

S . M . K a S t a n o v  untersucht Die Verbreitung von Papier in der Rus im 14.-16. 
Jahrhundert (Rasprostranenie bum agi na Rusi v XIV-XVI w . ,  IstZap 5 (123), 
2002, 84 -107). Vf. weist die V erw endung von italienischem, französischem , deu t
schem  und etwas polnischem Papier in Russland nach. Die Zufuhr erfolgte, w ie er 
meint, am ehesten au f H andelsw egen durch Polen und das Baltikum; im späten 16. 
Jh. kam das Papier eindeutig vor allem  über A rchangel’sk. Eine besondere Rolle 
der hansischen Vermittlung über N ovgorod  stellt K. ausdrücklich infrage, ohne 
dass seine A rgum entation voll überzeugt. Die älteste russische Urkunde au f  Papier 
ist übrigens ein Vertrag des Sm olensker Großfürsten Ivan A leksandrovic mit dem  
livländischen D eutschordensm eister und dem  Erzbischof von Riga; mit neuen E r
w ägungen datiert K. diesen Vertrag au f  ca. 1334. N. A.

Der St. Petersburger A rchäologe A l e k s a n d r  V a l e n t i n o v i c  K u r b a t o v  hat 
einen A ufsatz veröffentlicht über Juchtenleder: historisch-archäologische Anmer
kungen („Juft’“ : is toriko-archeologiceskij kommentarij, in: Staroladozskij sbornik 
5, 2002, 158-174). Vf. stellt fest, dass die neue Technologie des Gerbens, mit der 
man die haltbaren Juchten herstellte, in Russland erst in der zweiten Hälfte des 15. 
Jhs. in G ebrauch kam. Vf. e rm ahnt zur genaueren Verwendung des Wortes in der 
historischen Literatur. Ursprünglich bildete es eine Entlehnung aus dem  Persischen 
über türkische Vermittlung und bedeutete  ein Paar. Weil Juchtenleder paarweise 
gegerbt wurde, kam in der russischen Sprache die Bedeutung der Ledersorte hinzu, 
doch blieb auch die Bedeutung Paar im 16.-18. Jh. erhalten, und mit „ juft’“ w ur
den auch andere Lederwaren gezählt. A. Selart

Sigism und von Herbersteins „K om m entare“ über den M oskauer Staat lohnen im 
m er w ieder einen neuen Blick. Was z. B. berichtete der Habsburger Diplom at 
Mitte des 16. Jhs. über das russische S tädtew esen? D ieser Frage einmal w eniger 
exem plarisch als vie lm ehr system atisch nachzugehen, unternim m t der W irtschafts
historiker A n d r e j  V.  J u r a s o v  in seinem Beitrag Sigismund Herberstein über
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die russischen Städte (S igizm und Gerberstejn  o russkich gorodach, in: 450 Jahre 
S igism und von Herbersteins Rerum  M oscoviticarum  C om m entarii 1549-1999. Ju 
biläum svorträge, hg. von Frank K äm pfer und Reinhard Frötschner, W iesbaden 
2002, Harrassowitz, 77 -92 ) . Im m erhin  erwähnte Herberstein  ungefähr die Hälfte 
aller dam als bekannten russischen Städte, wobei seine w esteuropäische Perspek
tive unter den wohl 80 genannten Orten allein M oskau das Privileg „urbs“ zuge
stand. J. benennt in seinem konzentrierten  Text diese Sehgew ohnheiten  des A us
länders, weist auf einige Fehler, aber auch die Vorzüge seiner B eobachtungen hin. 
Vor allem zu M oskau, w eniger etw a zu Novgorod, sind Herbersteins Angaben 
interessant, schließlich hat er dort auch am längsten gelebt. So erw ähnt er als erster 
den M oskauer H of für ausländische Kaufleute und berichtet erstm als über das 
m onopolartige Recht des Herrschers, frisch angelieferte Waren aus dem  Ausland 
zu erwerben, bevor ein russischer K aufm ann sie auch nur zu Gesicht bekam ; für 
den ausländischen H ändler hieß das freilich, seine G eschäfte  u. U. recht lange auf 
Eis legen zu müssen. Einzigartig  ist Herbersteins Inform ation über ein Detail der 
Handelspraxis: E ichhöm chenfelle  aus P e rm ’, Vjatka, Ustjug und Vologda wurden 
in e inem  Zehnerpack von Bündeln angeboten, wobei jedes  von ihnen Felle unter
schiedlicher Qualität beinhaltete: zwei sehr gute, drei gute, vier m ittelm äßige und 
ein wenig gutes. Die Berichte der „K om m entare“ beschränken sich bekanntlich 
insgesamt nicht au f den W arenaustausch. Auch die Städte werden, wie auch J. 
weiß, nicht nur als H andelsplätze vorgestellt. A llerdings s tam m en viele der Infor
mationen Herbersteins, wie hier zu Recht betont wird, w iederum  von Kaufleuten. 
Sie waren in Städte gereist, die Herberstein selbst nicht zu Gesicht bekam , und 
dienten mit ihrem spezifischen Blick dem  Diplom aten als Inform anten für seine 
„K om m entare“ . K. Brüggemann

K . V . I v a n o v  charakterisiert Die diplomatische Vertretung Schwedens in Mos
kau im 17. Jahrhundert (D iplom aticeskoe predstavitel’stvo Svecii v M oskve v 
XVII v., in: Svedy v M oskve. M aterialy  rossijsko-svedskoj nauenoj konferencii. 
M oskva, 1-2 ijunja 2000 goda, Otv. redaktor T. A. ToStendal’-Salyceva, M oskau 
2002, 39 -44) . In das Blickfeld gelangen die seit 1631 in M oskau tätigen schw e
dischen Residenten, zu deren A ufgaben die Wahrung der Interessen der in Russ
land handelnden livländischen Kaufleute und die Beobachtung des russischen A u
ßenhandels gehörten. -  Im selben Band wird von E .  E .  R y c a l o v s k i j  Der Re
sident Thomas Kniper in Russland in der Petrinischen Epoche genauer vorgestellt 
(Rezident Tornas Kniper v Rossii v Petrovskuju epochu, 62 -79 ) . Die H andelstä
tigkeit dieses Revalensers, seine Berichte aus M oskau nach Stockholm  und seine 
G efangenschaft nach Ausbruch des Nordischen Krieges (1700) beleuchtet R. unter 
Heranziehung von ungedrucktem  M aterial. N. A.

L j u d m i l a  D m i t r i e v n a  P o p o v a  legt drei Aufsätze zur G eschichte von A r
c h a n g e ls k  vor, in denen die Tätigkeit deutscher, insbesondere H am burger Kauf
leute im 17. Jh. im russischen Norden thematisiert wird. Die historische Entwick
lung der Deutschen Sloboda in Archangel'sk (vom 16. bis zum Anfang des 
20. Jahrhunderts) (Istorija razvitija Nemeckoj slobody v A rchangel’ske [XVI -  
nacalo XX v.], in: N em cy i Russkij Sever. Sbornik statej, M oskau 2000, 107-119) 
zeichnet die Geschichte der Deutschen Vorstadt in der Dvina-M etropole  nach, die 
sich im letzten Viertel des 17. Jhs. in der N achbarschaft des staatlichen H andels
hofes für die deutschen Kaufleute formierte. Vf.in betont den Beitrag der Bewoh-
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ner zur wirtschaftlichen Entwicklung und Kulturgeschichte der A rchangel’sker 
Region. H am burger Kaufleute belegten schon in der ersten Hälfte des 17. Jhs. 
Speicher im staatlichen Handelshof; einzelne Kaufleute besaßen bereits A nw esen 
in dessen Nachbarschaft. Ihr Aufenthalt an der D vina beschränkte sich jedoch  noch 
au f  den jährlichen M essebesuch. In der zweiten Hälfte des 17. Jhs. kam  es in 
A rchange l’sk zu einer ständigen Niederlassung ausländischer Kaufleute, und es 
bildete sich die Deutsche Vorstadt heraus. Dort befand sich auch die lutherische 
Kirche, später mit angeschlossenem  Friedhof und Schule, die aufgrund der H er
kunft ihrer G em eindem itg lieder meist „H am burger“ Kirche genannt wurde. Die 
Zahl der H am burger A nw esen erhöhte sich von fünf 1664 au f  neun 1682, und 
1710 gab es hier au f  dem H öhepunkt des Außenhandels in A rchange l’sk in den 
ersten Jahren des N ordischen Krieges 17 Höfe von H am burger Kaufleuten. Im
18. Jh. verlor die ausländische Ansiedlung in A rchangel’sk infolge der Verlage
rung des russischen A ußenhandels  nach St. Petersburg an Bedeutung. G leichwohl 
spielten H am burger Kaufleute noch bis ins 19. Jh. eine w ichtige Rolle im w irt
schaftlichen Leben der Stadt. In ihrem Aufsatz Die ausländischen Bewohner von 
A rchangelsk vom 17. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts (Inostrannye ziteli 
A rchangel’ska v XV II -  nacale XX  v., in: Severnye Rodoslovija. Sbornik statej 1, 
A rc h a n g e ls k  2002, 2 3 0 -2 4 4 , 1 Abb.) geht Vf.in darüber hinaus a u f  die Topo
graphie der Deutschen Vorstadt sowie die Gestalt der deutschen Höfe in A rchan
g e l s k  ein, die äußerlich zunächst russischen Anwesen ähnelten und Wohn- und 
Handelsbereich verbanden. N ahezu alle deutschen A nw esen verfügten jedoch  über 
e igene Bierbrauereien. Schließlich legt Vf.in einen Aufsatz über Die Handelshöfe 
in Archangel’sk vor (A rchangel’skie gostinye dvory, in: Pomorskij Letopisec. Al- 
manach, Vyp. 1, A rc h a n g e ls k  2002, 18-32). Die staatlichen H andelshöfe  hatten 
neben den kom m erziellen  auch administrative und militärische Funktionen. Nach 
mehreren verheerenden Bränden wurden in A rc h a n g e lsk  die H olzbauten  ab 1667 
unter Federführung des H am burger K aufm anns und U nternehm ers Peter M arselis 
durch einen im posanten Steinbau ersetzt, der die H andelshöfe für die deutschen 
und russischen Kaufleute durch ein Festungsbauw erk verband. A. Martens

Zuwanderer aus Deutschland in der Deutschen Vorstadt von A rchangel’sk vom 17. 
bis zum 20. Jahrhundert. (Vychodcy iz Germanii v N em eckoj s lobode Archan- 
g e l’ska v XVII -  XX  w . ,  in: N em cy i Russkij Sever. Sbornik statej, M oskau 2000, 
2 0 4 -2 1 1 )  sind T hem a eines A ufsatzes von N . A . S u m i l o v .  W ährend  sich im
17. Jh. meist kaufm ännische Z uw anderer überwiegend aus H am burg, Lübeck und 
B rem en an der Dvina niederließen, wobei die H am burger aufgrund ihrer H andels
beziehungen nach A rchangel’sk bei weitem  überwogen, ließen sich im 18. Jh. auch 
Z uw anderer aus dem  Süden und Osten Deutschlands in A rc h a n g e ls k  nieder. 
Schw erpunkt blieb jedoch  weiterhin die Zuw anderung aus den norddeutschen 
Stadtstaaten. Teilweise erfolgte die N iederlassung in A rc h a n g e lsk  auch über das 
Baltikum. An der D vina ließen sich zum eist jüngere  Söhne aus K aufm annsfam i
lien nieder und gingen im Laufe der Zeit in der dortigen russischen Bevölkerung 
auf. A bschließend stellt Vf. einige bekannte deutsche Familien aus dem  A rchan
g e l s k  des 18. und 19. Jhs. vor, darunter die mit der Familie A m burger verwandte 
Fam ilie  des H am burgers  W ilhelm  Brand. A. Martens

Die Ergebnisse e iner anlässlich des fünfjährigen Bestehens der „N ördlichen hi
s torisch-genealogischen Gesellschaft“ (Severnoe istoriko-rodoslovnoe obScestvo)
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im Septem ber 2003 in A rc h a n g e ls k  abgehaltenen internationalen Tagung fasst der 
von L . D . P o p o v a  redaktionell betreute Sam m elband Genealogie im russischen 
Norden: Geschichte und Gegenwart zusam m en (Genealogija na russkom  severe: 
istorija i sovrem ennost’. Sbornik statej m ezdunarodnoj naucnoj konferencii, posv- 
jascennoj 5—letiju A rchange l’skoj reg ional’noj obscestvennoj organizacii „Sever- 
noe is toriko-rodoslovnoe obsöestvo“ . A rc h an g e lsk ,  15-18 sentjabrja 2003 goda, 
A rc h an g e lsk  2003, Izda te lS tvo  „Pravda Severa“, 276 S.). G enealogen  und Hi
storiker aus verschiedenen russischen Städten und aus Deutschland befassten sich 
in drei Sektionen mit theoretischen, m ethodischen und quellenkundlichen Fragen 
der genealogischen Forschung und stellten die Ergebnisse ihrer personenbezoge
nen Regionalstudien vor. Dabei griffen insbesondere die w irtschaftshistorischen 
Beiträge weit über den regionalgeschichtlichen Rahm en hinaus. N o r b e r t  A n 
g e r m a n n  und A n k e  M a r t e n s  behandeln Kaufleute und Unternehmer aus deut
schen Städten im russischen Norden während des 17. Jahrhunderts. Vff. wollen 
keine detaillierte Genealogie , sondern eine allgem eine Problem atis ierung bieten. 
Sie heben die Bedeutung vor allem aus H am burg  stam m ender Kaufleute, g roßen
teils ursprünglich niederländischer Herkunft, für den deutsch-russischen Handel in 
A rchangel’sk hervor. Dabei wird auch deren konfessionelle Zugehörigkeit the
matisiert. Neben Kalvinisten und Lutheranern waren darunter M ennoniten  vertre
ten, die sowohl in H am burg  als auch in Russland ein gew isses M aß an gesell
schaftlicher Isolation hinzunehm en hatten. Ein zweiter deutsch-niederländisch-rus
sischer Verbindungsweg eröffnete sich durch den Zuzug von Deutschen nach A m 
sterdam, die von dort aus im Russlandhandel, darunter auch in A rc h an g e lsk ,  
Aktivitäten entfalteten. Ein dritter „H andelsw eg“ verlief über die von Zentralruss
land, vor allem von M oskau aus aktiven deutschen Kaufleute. Schließlich parti
zipierten am W arenverkehr zwischen dem  Landesinneren, A rchangel’sk und dem 
Ausland auch in die russische Untertanenschaft überführte westliche Kaufleute, die 
M oskovskie torgovye nemey. Vff. nennen die bedeutendsten K aufm annsfam ilien 
der genannten G ruppen namentlich und problematisieren auch die schw ierige und 
bisweilen kaum  zu beantw ortende Frage nach deren ethnischer Identität. Der in 
diesem Zusam m enhang  einm alig  gebrauchte Begriff des „schw ebenden Volks
tum s“ trägt leider e twas zur Verunklarung dieses insgesam t sehr instruktiven Bei
trags bei. Er liegt im deutschen Original (2 8 -3 5 )  sowie in einer professionell 
ausgeführten russischen Übersetzung (36^44) vor. Bedauerlich ist, dass sich in den 
wissenschaftlichen A nm erkungsapparat Satzfehler eingeschlichen haben; sämtli
che deutschen U m laute  sind fehlerhaft w iedergegeben. L .  A .  T i m o s i n a  be
schäftigt sich mit Zusammenschlüssen verwandtschaftlich verbundener Kaufleute 
im russischen Norden im 17. Jahrhundert (Rodstvennye kupeceskie  o b ” edinenija 
na russkom severe v XVII veke, 45 -52 ) . Vf.in hinterfragt den ökonom ischen  und 
gesellschaftlichen Einfluss solcher Z usam m enschlüsse  von Kaufm annsfam ilien. 
Am  Beispiel der aus Velikij Ustjug stam m enden und vor allem im Pelzhandel 
aktiven Familie Revjakin zeigt sie exem plarisch auf, wie durch H eiratsverb indun
gen große Clans entstehen konnten, die gezielt ihre ökonom ische  Einflusssphäre 
erweiterten und system atisch ihre M achtstellung in der gesellschaftlichen O ber
schicht ausbauten. Aus reichem Quellenmaterial russischer A rchive und des 
Staatsarchivs H am burg  schöpfend, stellt V i k t o r  N i k o l a e v i c  Z a c h a r o v  Die 
Kaufmannsfamilie Rodde in Archangel’sk im 18. Jahrhundert vor (Kupeceskaja 
sem 'ja  Rodde v A rchange l’ske v XVIII veke, 53 -61 ) . Vf. unterscheidet zwei 
Gruppen von ausländischen Kaufleuten in Russland: zum einen auch im  westli-
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chen Europa über Rang und N am en verfügenden K aufm annsfam ilien  angehören
de, die im 17. und zu Anfang des 18. Jhs. einflussreich waren, zum  anderen solche, 
die aus wenig bekannten Familien stam mten, ohne nennensw ertes  Kapital nach 
Russland kam en und im Verlauf des 18. Jhs. zunehm end an B edeutung gewannen. 
Zur ersten Gruppe gehörte  die einflussreiche Lübecker K aufm annsfam ilie  Rodde. 
Sic bildete allerdings insofern eine Ausnahm e, als sie ihre russischen Aktivitäten 
erfolgreich das gesam te 18. Jh. hindurch fortzusetzen verstand. Zu Beginn der 
Neuzeit aus Westfalen zugewandert, zählten die Roddes zu den H onoratioren der 
H ansekapitale  und waren im Außenhandel in den w ichtigsten Regionen des eu 
ropäischen M arktes vertreten. Vf. verfolgt den handelsoperativen W erdegang der 
baltischen Linie des Clans über Novgorod, Narva und Vologda bis nach Archan- 
g e l’sk. Dabei hebt er die Bedeutung von verw andtschaftlichen N etzw erken und 
berufspraktischen Zusam m enschlüssen  hervor: Durch geschickte  Heiratspolitik, 
die Bildung von K om pagnien u. a. mit in A rc h a n g e ls k  aktiven niederländischen 
und ham burgischen  Kaufleuten erweiterten die Roddes ihre E influsssphäre und 
avancierten zu bedeutenden A ußenhandelskaufleuten der Hafenstadt. In ihrer T ä 
tigkeit und ihren Lebensbedingungen charakteristisch für viele andere in Russland 
heim isch gew ordene deutsche Familien, waren die Roddes für die dam alige Zeit 
jedoch  insofern untypisch, als die Familie aus keiner mit A rc h a n g e lsk  unm itte lbar 
verbundenen Handelsstadt stammte. Bestanden aufgrund der geografischen G e
gebenheiten  zum O stseehafen Lübeck keine direkten Kontakte, pflegten die R od
des ihre niederländischen, ham burgischen und Revaler Verbindungen. Das w eit
reichende familiäre N etzwerk sicherte dabei den Zugang zum europaweiten  A u 
ßenhandel. S. Dumschat

P e t e r  H o f f m a n n ,  Sankt Petersburg. Stadt und Hafen im 18. Jahrhundert (B er
lin 2003, Berliner W issenschafts-Verlag, 273 S.). -  In der stadtgeschichtlichen 
L iteratur über Sankt Petersburg ist es üblich, au f die Tatsache, daß diese Stadt 
zugleich eine bedeutende Hafenstadt war, nur am Rande einzugehen. H. setzte sich 
nun zum  Ziel, Stadt und Hafen als eine Einheit zu untersuchen, wobei er den 
Hafen und die damit verbundenen Probleme in den M ittelpunkt stellte. Sankt Pe
tersburg w ar von Anfang an als Hafenstadt konzipiert worden, doch rückte der 
Hafen -  anders als in den Hansestädten -  trotz seiner wirtschaftlichen Bedeutung 
kaum in die öffentliche W ahrnehmung. Für die Stadt w ar der Hafen lebenswichtig, 
doch hatten Stadt und Stadtverwaltung keinerlei Einfluß und Z ugriff  au f  ihn. V ie l
m ehr unterstand der H afenverkehr der Admiralität, die H andelstätigkeit dem K om 
m erzkollegium . Z udem  konnte jede  Verwaltungsbehörde (K ollegium ) dem  H afen
zoll U kase erteilen, was von der chaotischen Verwaltungspraxis zeugte. M it der 
G ouvernem entsreform  von 1775 wurde der Petersburger Hafen ausschließlich der 
Petersburger G ouvernem entsverw altung  unterstellt, was sich als Vorteil erwies. Vf. 
hat ein reiches Material durchgearbeitet. Dazu gehören insbesondere die „Voll
ständige Sam m lung  der Gesetze des Russischen R eiches“ (PSZ), das sogenannte 
„Voroncov-Archiv“ und Berichte von Zeitzeugen (Büsching, Schlözer. Weber, Ge- 
orgi, Storch etc.) sowie monographische Literatur über Rußland und Sankt Peters
burg. Doch am ergiebigsten waren Akten des Petersburger Hafenzolls im R ussi
schen Historischen Staatsarchiv in Sankt Petersburg (R G IA ) und der Voroncov- 
N achlaß im Archiv der Petersburger Filiale des Instituts für russische Geschichte 
der Russischen A kadem ie  der W issenschaften (SPbF IRI RAN). Dies ist die erste 
Arbeit sowohl in Deutschland als auch in Rußland, die sich unter wirtschafts-,



sozial- und handelsgeschichtlichen Aspekten mit dem Hafen von Petersburg be
schäftigt. L. Kölm
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A nm erkung des Bearbeiters: Nach vierzigjähriger Tätigkeit, für die ihm auch an 
d ieser Stelle ganz  herzlich gedankt sei, hat Herr Prof. Dr. H erbert Schwarzwälder, 
Bremen, seine verdienstvolle M itarbeit an der Hansischen U m schau beendet. Der 
A bschnitt „N iedersachsen“ wird künftig von Herrn Prof. Dr. R udolf Holbach, 
O ldenburg, betreut. Da für den diesjährigen Band noch keine Beiträge vorgelegt 
werden konnten, ist für den nächsten Band (HGbll. 123, 2005) ein um fassender 
Bericht vorgesehen.
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A. Geschäftsbericht 2003

Die 119. Jahresversam m lung des H ansischen Geschichtsvereins und die 116. Jah 
resversam m lung des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung fanden vom 9 . -  
12. Juni 2003 in Hameln statt. W ährend der Hansische G eschichtsverein  seine 
Tagung unter das T hem a „Verwaltung und Schriftlichkeit in den H ansestäd ten“ 
gestellt hatte, w idm ete sich der befreundete Verein seinem grundsätzlichen Thema, 
nämlich der niederdeutschen Sprache und Kultur. In die Rattenfängerstadt waren 
110 Teilnehmer gekom m en, davon 11 Ausländer, um den Vorträgen der beiden 
Vereine zu lauschen. Dies waren beim Hansischen Geschichtsverein folgende:

Janusz Tandecki (Torun): Die Verwaltungsschriftlichkeit in den H ansestädten des 
späteren Mittelalters; Andreas Petter (Halle): Die mittelalterlichen Stadtbücher; 
Reinhard Kluge (Potsdam): Das Stadtbuchinventar für die neuen Bundesländer 
(Entstehung, Aufbau, Stand); Horst Wernicke (Greifswald): Die Rezesse der han
sischen Tagfahrten -  Schriftlichkeit als Grundlage für in terkom m unale  K om m u
nikation; Albrecht Cordes (Frankfurt): Die Gerichts- und Verfestungsbücher; Rolf 
Sprandel (W ürzburg): Das Lübecker Societatesregister; Henning Steinführer 
(Leipzig): Die Entwicklung des administrativen Schriftwesens in den wettinischen 
Städten im späten Mittelalter; Walter Stark (Greifswald): „kopet uns w erk by ty- 
den“ -  K aufm annsbücher der Hansezeit. Eine Schlußdiskussion rundete die gelun
gene Tagung ab, die durch den Vortrag von Robert Peters (M ünster) über Mittel
niederdeutsche Schreibsprachen im W eserraum eingeleitet worden war. A m  N ach
mittag des ersten Tages lernten die Tagungsteilnehm er den historischen, zugleich 
aber auch den modernen H intergrund ihres Tagungsortes in Führungen durch die 
Altstadt, au f den Spuren der W eserrenaissance und durch M ünster und M useum 
kennen. Am Abend em pfing der O berbürgerm eister der Stadt Hameln, Herr Klaus 
Arnecke, die Teilnehmer. Die w issenschaftliche Exkursion am D onnerstag  führte 
sie unter der kundigen Leitung von Herrn Dr. Jens-U w e Brinkm ann, Göttingen, 
nach Bad Pyrm ont und Schloß Häm elschenburg.

D er Jahresm itgliederversam m lung am 11. Juni w ar zwei Tage zuvor die Vor
standssitzung vorangegangen. Eine weitere Vorstandssitzung folgte am 7. N ovem 
ber. Die Jahresm itgliederversam m lung wählte Frau Heidelore B öcker und Herrn 
R olf H am m el-K iesow , deren Amtszeit abgelaufen war, erneut in den Vorstand.

Im Berichtszeitraum erschienen sowohl die Hansischen Geschichtsblätter 120 
(2002) und 121 (2003), als auch folgende Veröffentlichungen:
-  Albrecht Cordes, Klaus Friedland, R olf Sprandel (Hg.): Societates. Das Ver

zeichnis der Handelsgesellschaften im Lübecker N iederstadtbuch 1311-1361 
(= Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte  N.F. 54. Köln u. a. 
2003)

-  Eckhard M üller-M ertens/Heidelore Böcker (Hg.), Konzeptionelle  Ansätze der 
Hanse-Historiographie (= Hansische Studien XIV. Trier 2003).



In das Jahr 2004 geht der Verein mit 524 M itgliedern (15 Neueintritte , vier A us
tritte, ein Todesfall).

Lübeck, den 2. Juni 2004 Prof. Dr. A ntjekathrin  G raßm ann
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B. Rechnungsbericht für 2003

Die E innahm en des H ansischen G eschichtsvereins im Jahre 2003 beliefen sich auf
18.386.39 € .  Ihnen standen Ausgaben in Höhe von 26.368,75 €  gegenüber. Die
8.000 € ,  um die die A usgaben die Einnahm en überstiegen, resultierten vor allem 
daraus, dass Band 120 der Hansischen G eschichtsblätter nicht m ehr 2002, sondern 
erst 2003 abgerechnet w erden konnte. Dafür war eine Rückstellung gebildet w or
den, so dass w ir w eder ein Defizit gem acht noch gar über unsere Verhältnisse 
gelebt haben.

Die E innahm en des Vorjahres setzten sich folgenderm aßen zusam m en: An M it
gliedsbeiträgen wurden 15.891,04 €  verbucht. Zuschüsse und Spenden beliefen 
sich au f  1.760,00 € .  Sonstige E innahm en -  vor allem Rückflüsse aus Veröffent
lichungen und Zinsen -  betrugen 735,35 € .  Zusam m en ergibt das die erwähnten
18.386.39 € .  Im Vergleich zu 2002 ist die Sum m e der M itgliedsbeiträge gleich 
geblieben, während das Spendenaufkom m en um m ehr als 2.000 €  und die regel
mäßigen sonstigen Einnahm en um etwa 1.000 €  zurückgegangen sind. Bei dieser 
Betrachtung sind die zw eckgebundenen E inzahlungen der Teilnehm erinnen und 
Teilnehmer an der Pfingsttagung unberücksichtigt geblieben, die jed es  zweite Jahr 
zu verbuchen sind und den Charakter durchlaufender G elder haben. Mit ihnen 
hätten wir gegenüber 2002 M indereinnahm en von über 8.000 €  gehabt. De facto 
waren es 3.000 € ,  und das engt den Spielraum für die A ufgabenerfü llung  leider 
spürbar ein.

Bei den Ausgaben bildeten die Hansischen Geschichtsblätter mit 16.644,55 €  den 
größten Posten, und zw ar für die Bände 120 und 121. Für E inzelveröffentlichun- 
gen, nam entlich in der Reihe „Hansische S tudien“ , wurden 3 .005,79 €  ausgege
ben. Für Vorbereitung und Durchführung der Pfingsttagung in H am eln wurden
5.120.00 €  aufgewendet. Die Verwaltung kostete den Verein 1.231,78 € .  Sonstige 
Ausgaben wie Beitrag zum  Gesamtverein, M itgliederehrung usw. beliefen sich auf 
366,63 € .  Insgesam t waren das die erw ähnten Ausgaben in Höhe von 26.368,75 € .

W ie seit langem hat der Schatzm eister auch in diesem Jahr bei Erstattung des 
Rechnungsberichtes vor der M itgliederversam m lung die freudig erfüllte Pflicht, 
zahlreichen Förderern für finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit im vorigen 
Geschäftsjahr zu danken. W iederum  gilt an erster Stelle unser besonderer Dank der 
Possehl-Stiftung in Lübeck, die uns auch 2003 einen nam haften Betrag für den 
Druck der Hansischen G eschichtsblätter gew ährt hat. Zu danken haben wir w ei
terhin der Freien und Hansestadt H am burg  sowie der Freien H ansestadt Bremen 
für erhöhte Jahresbeiträge, außerdem der Hansestadt Lübeck, dem  Landschafts
verband W estfalen-Lippe sowie unserem M itglied Dr. M argarete  Schindler für 
D ruckkostenzuschüsse zu den Hansischen Geschichtsblättern. M it dem  Dank für
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die nachhaltige Förderung seiner wissenschaftlichen Arbeit verbindet der Hansi
sche G eschichtsverein die Hoffnung, dass er mit den bisherigen kontinuierlichen 
Z uw endungen seiner Förderer auch in Zukunft rechnen darf.

Die gew ählten  Rechnungsprüfer, die Herren Dr. Jürgen Ellerm eyer, Ham burg, und 
G ünter M eyer, M alente, haben am 24. Mai 2004 die K assenprüfung vorgenom 
men. Sie haben sich die Jahresrechnung für 2003 ausführlich erläutern lassen und 
Buchführung sowie Belege durch Stichproben geprüft. Die K assenführung haben 
sie au f  G rund dessen für richtig befunden. Das Ergebnis ihrer Prüfung haben sie 
schriftlich niedergelegt und dam it den Antrag an die ordentliche M itgliederver
sam m lung au f Entlastung des Schatzm eisters und des übrigen Vorstandes für das 
G eschäftsjahr 2003 verbunden.

Prof. Dr. Loose 
Schatzm eister

Der Ordentlichen M itg liederversam m lung in Brem erhaven am  2. Juni 2004 vor
getragen.
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Die »Hansischen G esch ich tsb lä tte r«  e rsche inen  s e it 1871 
und gehören zu den trad ition s re ichs ten  gesch ich tsw issen
scha ftlichen  Z e itsch rifte n  in D eutsch land.
Der A u fsa tz te il en thä lt Forschungsbeiträge zur hansischen 
G esch ich te , d ie  s ich  m it der W irts c h a fts - und S o z ia lg e 
sch ich te , insbesondere  der H andelsgesch ich te , de r p o lit i
schen G esch ich te  und der G esch ichte  des S täd tew esens 
im  ha ns ischen  W irts c h a fts ra u m  be fassen . Der B e sp re 
chungste il in fo rm ie rt um fassend über e insch läg ige  Neuer
scheinungen fü r den Zeitraum  von der ersten Jahrtausend
w ende b is  in d ie  hansea tische  Z e it des 19. Jahrhunderts  
aus diesem  Raum, der s ich  von W eißrussland bis Lissabon 
und von Bergen b is  nach Venedig e rs treck te .


